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©,urd^ fctc bctbcn ^rtfloüfenjlcr ber fc^6nen unb retd^cn

^QpelU ju ?i}?ünc^cn in bcr SReftbcnj fd^ten bte rote ^GBinter*

|onnc. ©oö fd^mate (Betvbihe, tüci§er poltertet ®tpö, nal^m

purpurne gießen unb Stnien an, otö mürbe eö ange^aud^t.

Ober bcm ^flafier üon Sajpis unb 5ld^at auf Äntejlül^ten

bcr boprijd^e S^o\, fpantfd^e ^oflümc, gefcnfte @c^u(tern,

niebergebrüdtc Äopfe, grauhaarig, mci§e ^erüdfen, bunfte

gejügctte fiod'cn. 2luf ber ^anjet ^ur fiinfen beö gro§en

©übcrattorö mit ben Sleliquien unb bem reitenben SHitter

©eorg — gotben, brei geberbüfd^c am ^etm mit 2^iamanten,

Slubtnen, ©maragbcn — iprad^ in jcbroarjem gejd()(ojfenen

3efuitenrotf ein langer glutaugtger^riejler
;
feincSlrme ful^ren,

ol^ne ba§ fie eö fallen, über fie meg in ber brof^enben Srs

regung

:

„(if> ifl el^er erlaubt, @ott ju l^affen aU ju lieben. J^enn

©Ott fielet unö ju fern, ju l^ocf;; eö ift eine @ünbe, fi^ i^m ^u

na^en, fetbfi in ©ebanfen. ^u mögen, i^n ^u lieben, wie bie[eö

unb jene^ aui bem Sllltag, i^n beljdngen mit ^u| Sumeten
unb ©olb, i^m jarte ©efül^te barjubringen : boö l^ei§t, il^n

etniebrigeti. dti ijl baö 53ergel^en einer S5ekibigung ber @6tts

lid^feit. Äried^en cor if;m, i^m auömeid^en, ja il^m grotten:

baö mog einem 59ienjd^en gut onftel^en. 3^r l^abt fd^on ©Ott

»erleugnet in bem Slugenblidf, mo i^r il^n nid^t fürchtet*

Sr l^at euc^ feine greunbtid^feit gegen jid^ erlaubt, ifl nid^t

euer 53ater, eure 9)?utter, euer ^ul^te, euer ^erjenöbruber.

dt ifl nid^t einmal euer Ä6nig unb gürfl, er te^nt eö ab,

euer SHid^ter ju fein; fein ©erid^t ift eud^ nid^t jugöngtic^;

er »ottjiebt eö, mann er mill unb gegen men er mitt. Gö td§t

fid^ nid^t faffen unb crforfd^cn, mer er ift, unb barum f)ei|t
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ei nur, ©tauen »or i^m em^ftnben — unb fo l^abt il^r geton,

wai ^er\\ä)enp^üä)i ifl.

9Bel^c bcncn, bic gtoubcn, @ott fei unfer SSoter; cg tfl fofl

fein meiterer (Sd^ritt nötig, um Äe|erei ju üben. So l^ei^t:

i^r fottt ben ©onntag l^eiligen, um ©otteö roitlen ; unb @ott

jelber mollt i^r nicl^t l^eitigen? S5erge§t nid^t, mer il^r feib,

tton wo il^r jlommt. 5[Bi§t if;r, mie bie Srbjünbe euer Scben

eingeleitet f)at'^ Äennt i^r alle ßajler, mit benen il^r euc^

jeit jenem S^age fd^teppt — ©tütfötag ober Unglürfötag?

@e^t bie 5fliebrigfeit ber SJienfdBen, bie Srb5rmtid^feit il^rer

95egierben — unb il^r ©otteöÜnber! @e^t euren ^ag an,

gefültt mit SIrbeit, ©ättigen beö Seibeö, mit l^unbertfad^em

S3erbru§, ^unbertfad^em SSergnugen, ^ingemel^t baö ©anje,

»on nid^t mel^r ©emtd^t aU ein garbenantH^. ^rojeffe im

Sanb, 9}?i|gunfi, 25rang nad^ SHeid^tum, SJorrang, 2Iuffdfjigfeit

ber Untertanen, bat, ifl euer ßeben, menn i^r ermad^fen unb

ait [eib. 58atb me^r, batb weniger ©pa§, <Bpie\, 'SRannet,

®eiber, ?ffieine, 93iere, 2^ourniere, ^irfc^e, Sber, 9}?ufif,

^Silber, ©d^taf, (Stumpfheit, 93e6agiic^!eit, $8itter!eit — um
nid^tö unb ein bigd^en. S^rübfinn unb ©reinen, roenn il^r

gid^tifc^ werbet unb frumm, mit leeren liefern l^inter bem

Ofen ^odft unb nur S3rei fd^tucfen tonnt, Jpüftme&, ©tu^ls

befd^werben, ^arnbrang, SO^agenfrdmpfe, bann ©d^taf unb

©d^taftofigfeit. 23aö ifl hat» ßeben öon Ä'inbern ©otteö. 3^r

fd^imt euc^, i^ füf)V et> mit eud^ alten; man brandet bieö

alleö nur faffen, fid^ erinnern, oor 2Iugen Ratten. 3a, 23e;

finnung, Erinnerung! 9lul^e ber ©eete, ErI6fd^en ber Se=

gterben ! Sflur il^n wiffen, ben @ott, baö 9led^t l^aben, feinen

Flamen ju fennen, üon feinem ©afein ^u l^6ren : hati ift genug

unb genug für un^. ©aö ^ed)t l^aben, ©ott fürd^ten ju bürfen

:

fel^t, id^ fpred^' et, aut,,

Unb i^r fü^It, bag ic^ bie «ffia^r^eit fage. Die ©a^rl^eit

ifl mit mir. 5Bir wiegen unö nid^t in ©efül^ten unb %v&ü'

mereien einer 9}?agb. Unö ifl baö ßeben ^u ernfl; eö ifl unö

gegenwärtig, wir fennen eö, l^aben eö ertitten, wiffen, tr>ai

uni erwartet, l^eute, morgen, dt wirb unö fein Enget

begegnen, feine SSerl^eifung wirb uni au^gefprod^en. Saffen
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mir bte ©ptetc bcn Ätnbern, ben Ucbcn, unb bcn Zoten,

bcn Itcben.

^Sorgen tüirb btc ®todfc läuten, bann wirb bte gtül^me|jc

fein, bie Äned^te werben in bie ^ofe flompfen, bre SSögte

lücrben ^od^ auf ben ^ferben fi|en mit geberl^üten unb

^eitfd^en. 5D?orgien frül^ wirb bie ©tode tönten: mir merben

un« im ^albfc^taf auf ben ^Men legen, bann auffal^ren,

unjer ©ebet t>erric^ten; unb baö ©efd^rei ber ^inber nac^

3}?itc^ unb Pflege gettt in unfre D^ren. 5[Bir jd^tuden unfre

griil^fuppe, fie fann bünn unb fatt fein, toir muffen tie ©es

m6tbc burd^fc^en, mo unfre ©c^d^e unb ©aren fielen, bie

giften jufd^tagen, halt merben bie gu^rmerfe über bie 93rü(!en

Fnarren; eö mu| alle« verfrachtet unb »erfiegett fein; mir

merben fd^impfen mit ben ^ned^ten, man mirb unö am ^ul^r^

fo^n betrügen, mir tuerben ung meieren ; bie dauern fc^turren

l^crein.

ffienn morgen bie @(oc!e Idutet, ^at eine 50?utter i^r ^inb

geboren unb freut fid^, i^r Wlann freut fid^ unb bie ©efc^mifler

fe^en fid^ baö armfetige 5öurm an. Unb an üielen Drten ^at

ftc^ in biefer ^a(^t eineö üerdnbert, eineö ifl »erhungert unb

unb erfroren am SSrunnen, »or einer ©talttdr, eineö erfd^tagen

öon Sldubern, eineö üom gieber meggerafft, eine« att, fied^,

tobeöbebürftig in ber Jammer auögetofd^t. Unfer Seben,

unfer Seben ! 5öie f6nntc man flotj fein ! 3Bic magt ei einet,

flolj ju fein unb ben Flamen ^O^enfd^ mit ^ral^terei im 9)?unb

^u führen — eö fei benn, er bitbe fid^ etmaö ein, auf tie

Äraft feiner «Oiuöfeln, bie ßift feiner ©ebanfen, bie ffiilb^eit

feiner S3egierben ! Unb toetc^e^ 2^ier m5re i^m nid^t ba über«

tegen.

Unfer geben, unfer Seben ! ©eftorben finb mir taufenbmal,

mcnn mir erfannt l^aben, mer mir finb, aui 6toIs; unb ers

i)obcn ^at uni nid^t ber ^aifer^ut, ber Äurfürflen^ut, ber

auf unferm ^aupt tiegt, nic^t bie 93ifc^ofömü|e, bie Tonnen

©otb, fonbern baö ©raufen, hai ^ntfe^en. 9lid^t befinnen

F6nnen: nur tai txb^et unö. 2)ie 53ergeffen^eit, ber Slaufc^

trägt unö betrügerifc^ iiber bie 5(bgrünbc. ©ofern mir fe^en,

rettet unö oon Xob unb 9[^ernid^tung nur bie gurcl^t.
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S3reci^t, meine ^nie! Wlein jr)erj, to§ betnc ©Äulen jer*

folten! T>Qä} über mir, jerjd^mettere mid^! ^ommt ongcs

fol^ren, l^unbert Slol^re, l^unbert ^ortnunen, ouf mtd^ ges

tid^tet, l^ier mein Jper^, meine 5(ugen. 3^ &'" gefroren.

^ä) fonn bod^ nocl^ immer tad^en über eud^. 3n bie ßuft

»erpafft il^r euer Sijen unb ?[l?armelftein. ^d} fonn beten,

fonn gittern!"

©er fronfe alte ^er^og ÜBil^elm mor über feinen @tul^l

nod^ üorn gefotlen, fein mei^eö ©efid^t boumelte, fein ©tu^t

fd^monftc feitticl^. T)ev Äurfürfl griff mit l^orter SRiene nod^

linfö gegen i^n.

USie ber ^oter bie neue gefic l^crunterfam unb unweit

ber Äunflfommer an ben weiten ©tottungen vorüberging,

berührte ein unbewaffneter SKonn in ber ©ömmcrung feinen

^rmel unb fprod^ if;n, olö er fid^ umwanbte unb flel^enblieb,

on, inbcm er il^n bot, jd^eubtidenb, er mod^te nid^t mit il^m

l^ier fiel^enbleiben oor ben 2lugen ber ^offonten unb fürfitid^en

©äd^ter. SHafd^ bogen fie in eine ©eitengoffe. „3l^r fcib ber

^oter, ber in ber grouenfird^e geprebigt l^ot; id^ i^obe (5udP>

jugel^6rt. 3d^ bin Aliüpfd^er 6oibot, mod^te Sud^ fpred^en."

„3ßoö wotit 3^r," frogte ber fel^r rül^rige S^fwit- Reifer,

mS^renb er i^n aui fomtenen 2lugen üerjel^renb onfo^, bot

ber unterfe|te bartige SO^onn, ber »on ber redeten ©tirn

l^erunter hi^ an ben ?KunbminfeI eine btutrünflige 9larbe

trug, er mod^te ben ^oter in einem gefd^toffenen SHoum,

wo er wolle, fpred^en über 2)inge, bie il^m om J^erjen liegen

;

er fd^w6re, feine ©offen ju l^aben, nid^tö geinblid^eö im

@inn ju l^oben; er broud^e ^itfe. <Sie gingen auf Umwegen
am ^^juit^nfoHeg »orbei, fliegen t>on ber SRüdwonb bie

2^reppe hei weiten ^on»entl^aufeö l^inouf. 3n ber bunften

3ette fledte ber ©eifitid^e eine ^er^e om >lürpfofien an; eö

war ein fd^moler l^ol^er Sloum, »6flig fol^t; über einer 95üd^er=

reil^e on einer ßöngöwonb ^ing boö SSitb beö l^eiligen gronjie*

fuö in ber 3BtIbniö. Der grembe fe^te fic^ unter bie ^er^e,

gab nod^ langem Zubringen beö ^oterö Sluöfunft. Sr fei
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^ö^ren oon einer ^ommifjton befe^rt; feine Ottern feien oers

fcf;onen ober getötet bei ben 2(ufjlanben; unb bonn hm er

nid^t weiter, irrte mit ben SdWäen immer lieber ju bem großen

©emölbe. ®aö bieö 25ttb bebeute, wotlte er bonn wiffcn.

Der ^oter gab il^m 2(ntnJort. ©onn jlie§ ber grembe rofc^

unb ^intereinanber ^eroor: er fame — i^m fei propi^ejeit

lüorben, er werbe in biefem 3o^r im ^rieg umfommen in

ber ßombarbei; er rootte ein 2(mulett, ^dtte fein ^utrouen

3U einem onbern, fei verzweifelt, oer^weifeit. Unb babei

fnirfc^te ber bdrtige ?Oiann mit ben ^6^nen, bie fronen jlanben

i^m in ben klugen, er fd^Iucfte, fd^Iud^jte, bticfte ben ^riefler

erbdrmlidb on. 33orfid^tig ein Sod^etn unterbrudfenb, fragte

ber ^riefler, ob jener i^m wirflid^ juge^ort ^ahe. „3^r l^abt

ein Slmuiett," bettelte bumpf ber anbere, immer ben gran^iss

fuö anbltdenb, „3§r wißt atleö, id^ l^abe (ind) juge^ort, gebt

mir einö. J)enft an einen anbern."

„fWetn )Uteber, wenn dnä) beftimmt ift, wie ^^t fagt, ju

fterben, fo wirb (lud) mein 2(mutett nicl^tö l^elfen."

„3c^ Witt ntd^t fterben, (J^rwürben. 9}?ein SSater unb «DJutter

finb fc^on tot um nic^tö. 3c^ ^ob* nid^tö oerbrod^en. ^ux
Kummer unb ^piag* l^ab' id^ gel^obt, unb j|e|t fott id^ fierben,"

„lieber, ^^t müft Qnd) hai mit bem ^aubermittet au^

bem Äopf fd^Iagen. ©aö ifl öerruc^teö 6oibatenwerf. <Bät>

fromm, betet."

Srroartungöoon bticfte i^n ber ge^e|te ^ann unter ber

^erje on: „2Birb mir @ott Reifen?"

„S3etet."

„2Iber wirb er mir l^elfen?"

„3^r ^obt nic^tö ju forbern."

„2Ö0JU foU id^ beten, wenn eö nic^t ^ilft. @ebt mir ein

5lmulett,"

„SÄonn, ge^t (Jurer 5öege. ^d) ^obe mit Qua) nic^t^ ju

fc^affen."

©er spoter jlonb ru^ig ouf. Der 50?onn, bie gdujle bollenb:

,M ^^" ^^^ f«*n 5^atr unb ßump, bof ^^v m\d} fo wegfd^idt

unb mit ©orten abfpeifl."
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„3l^r fetb ein 5lörr. Unb boö tjl nod) roentg gejagt."

Der ©otbot gitterte on ber Xxix, l^inter feinem ©tul^te

jiel^enb: „®eit \ä} ni(f;t beten roill? (5ö roolten onbre aud}

r\id}t beten. Unb mit i^nen fpringt man nicl^t jo um rote mit

mir; jie broud^en nid^t ju f!erben."

„2ßer roilt Qut> beiner t>errud^ten ©ejeüjcl^aft nid^t beten?"

„?Ber? ©aö fragt ^f}x nod^? (Jure eignen ©d^üler, bie

^abt 3^r fo Wßit gebrad^t. ©eroig. ?D?ein ^erjenöbruber

roar ^lovije bei Qua), ^at mir geraten, in Sure Slnbad^t ju

ge^en. 3^ ^ö&'ö ni(^t bereut, ^ab' rool^t gemerft, bag 3^i^

olleö xeci)t roift unb l^ab' (5ud^ in allem red^t gegeben, Unb
\o fpeift %x mic^ ab."

©er ^ater trat an ben roeinenben SO'iann, ber \id) ben

lumpigen gitjl^ut t)or bie 2(ugen l^ielt: „3Ber ^at Qu^ in

meine Slnbad^t gefd^irft?"

„3Ber? ®er?" 5ffte ber anbere roiberfpenftig unb grimmig

nad^; flülpte fid^ nad^ furjem 5lnflieren beö ^riefterö ben ^ut

auf, fprang mit jroei @ä|en auf txi^ 23itb beö ^ranjiöfuö,

rig eö am Sla^men l^erunter, rafte, ben fiarr ftel^enben ^riejler

mit bem ^ilb roiber bie 23rufl flogenb, burd^ bie aufgerijfene

Xür baoon; bie Äerje fd^tug er im SÖorüberfa^ren mit bem

Spol^ l^erunter, fo baf er ginflerniö l^interlie§.

SRadfy einer 5[Bod^e rourbe bem ^ater beim S3etreten be^

^oujeö öom S5ruber ^f6rtner gemelbet, ta^ ein junger 9)?ann

i^n oor jeiner ^etle erroarte. T)ex ^ater fonnte ben jum

(Sd^u§ begteitenben ^pffirtner gteid^ jurüdffd^irfen; ben jungen

?i}?enfd^en, ber ba ftonb, erfannte er jofort. Srjl aU jie

in bie ^elte traten, bemerfte er, ta^ ber gebröunte fein=

gejid^tige $Dienjd^ ein S3ilb am 95oben l^erjog. ©er ^ater

btidte il^n jlarr an: „Du roarft baö?" „3d^ l^abe i^n nid^t ge?

fd^icft, ^ater; er tief immer mit mir, er ifi ein ^itftojeö (Be-

fd^opf. ©aö S3itb ^ab^ id} il^m mit 2ifi abringen müfjen. ^ier

^abt 3i^r'ö roiebcr."

,M banfe bir. Jpoji bu ein Slntiegen? ©telt' eö nur on

bie 5öanb."

„3d^ mu§ nid^t fterben roie mein ongjltid^er greunb, ober

3^r fel^t: id^ bin ^ier."
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„^afi bu ein 2(nltegcn?"

„'3^ ttJtü Q:uc^ ntd^t um ein Simulett bitten ; fann id^ ^ud^

fpred^en?"

©er ^riefler fe^te fid^ an baö §en|üer, mo für SÖoget turnen

gefheut waren: „(Jure Altern l^aben jel^r gejammert um

2)er anbere loor bem ^üä}expuit lächelte jheng : „3^ l^abe

mir einen wal^rbaft geiftlid^en S3eruf ermäl^It, fagt ta^, bitte,

i^nen; id^ bin ©olbat geworben, je^t unter ber britten gal^ne.

3c^ mu§ wie bie Sngel unb 5leufel um meine ©eele fämpfen;

wer nid^t flarf ijl, gel^t babei unter."

„Du bienfi unter ^illt)?"

„gragt nid^t nac^ mir, ^ater. 5Saö tut mir not, ^ater?"

„®prid^ bid6 auö, mein ©ol^n."

„'Sd) ^ob' ein ©u^enb fd^were SSataillen mitgefod^ten, ge;

fongen war id^, bin cntwifd^t. 3d^ ^ah* jjai^retang mein Seben

geführt, feit id^ Qu^ burdj>brannte, wie'ö mir gut tat. 5(1^

mein 3flegiment ^ifeniere aufgetofl würbe, i}ah^ iä) gebettelt,

gearbeitet, fein gut getan; unb wie id^ unoerfel^en^ l^ierl^er

fam unb €ud^ l^6rte, fel^t, ^ater: ba ifl feiner gewefen unter

alten, bie ba fa^en, ber fo geted^jt I^Stte nad^ Suren 5Borten

wie id^. '^'^v mügt mir me^r fagen. ^ä) — braud^ et"
93itter fagte ber ^riefier: „%v l^dttet nid^t n6tig gel^abt

ju tec^jen. Slber bu bift ein iungeö S3Iut unb bifl gewif,

bo§ man bir üer^eil^t."

„©pred^t mir üon ©Ott."

„©c^Iage bu 5Renfd^en tot, J)6nen, ©c^weben, unb frage

ni^t nac^ ßJott."

„3Bie fte^t e6 mit ©Ott? 5ltö ic^ bei Sud^ lernte, auö X^oma^
unb Slriftoteteö tag, l^abe id^ ganj \)ergeffen ju bead^ten, toai

fie fagten; id^ nal^m eö ol^ne ©ebanfen an. ^ei^t brauch* ic^

eö; wie fielet eö mit i^m?"

„X)u ^afl boc^ SIngfl, mein lieber."

„5ffiie mu§ id^ oon i^m benfen, wenn id^ lebe, unb meinet^

wegen, wenn id^ flerbe."

2)er ^riefler fouertc jic^ om genfler, \?or bem bie S36gel

fprongen, über feinem @df)o§ jufammen: „T)ai einjige, wat
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not tut, ijl, ben ^od^mut bted^en. X>\x fonnfl ntd^t mel^r tun,

alö ©Ott ouö beinern ^erjen reifen, ^exf bir bieö ! 9limm

bieö auf ben 5Beg. 3fa, ®ott quo beinern ^erjen reifen.

53or bem ungeheuren emigen ffiefen f)at jeber bumpfe fred^e

©ebonfe in bir ju oerjlummen; jebeö Sluge erbtinbct. (5^

i|! nod^ ju njenig, wenn gejd^rieben jle^t: i^r follt jeinen

^Romcn nid^t mifbroud^en. Saf il^n mit beinern Sterben

aufrieben, ©ein Olome, bir foge id^ c^, jolt quo 2)ir Qu^ge=

rottet werben. Sr [otl nid^tö jein aU ber ©ornungöpfeiler oor

einem grauenöotten Slbgrunb: „25iö ^ierl^er!" Der gd^nenbe

2lbgrunb! T)k 59?enfd^en, meber kbenb noc^ tot, l^obeo

teil an il^m. 9lid^tö ij! unö t>on il^m gegeben. QBeJ^e benen,

bie feiner nur geben!en. 3^u tuj! j[q red^t, mein ßieber, ^q^

nid^t n6tig, mid^ ju fragen: tu, voa^ bir betiebt, morbe, raube,

ge^ in bie ^ird^e, \d)euh 2(lmofen, liebe, »erheirate bid^ —
ei ifl i^m, i^m nid^t bran getegen. ®en fd^ert bo^ etroaö!

X)ie SRenfd^Iein ! 3c^ bin nic^t fein ^Inmatt. 5lbcr fei getrif

:

©Ott tebt. «nur nic^t unfer."

©er onbre ftemmte gebürft bie ^tlbogcn auf bie Änie,

flü|te boö Äinn in bie ^dnbe: „9lid^t feiner gebenlen! ©er
ober l^ot ung bieö benn in boö Äerj gelegt? ©er bic^ getan

^at, wat ein S3erbred^er am 50ienfd^en. ®enn — 3f^r red^t

^obt, «Pater."

©tilt flanb ber «Priefler auf: „'^d) i)ahe gefprod^en, 53ins

cenj."

„T)ai ^ilft mir nid^t, «Pater, waö 3^r mir fagt. 2f(ö ic^ bei

(5ud^ lernte, l^dtte eö mir t)ienetd^t genügt. 3c^t braud^' ic^

etnjoö anbreö."

„«Jlimm ben ^eiligen gronji^fu^, mie bein ^erjbruber."

„3^r fc^iebt mid^ nid^t fo leicht ah; id) benfe boc^, 3^r

fpottet nid^t über mic^. «ffioju brandet 3^r Zeitige unb ben

^eilonb?"

„T)ex ^eitanb fogt qu6, rote wir leben foUcn,"

„Jperr, wie fam ber ^eilonb ju ©otteö 5Bort?"

j)er «Priefler obgeroonbt, fd^roieg tangc: „®ir finb C^riften.

SBir beten ^u S^riflug,"

,M roeif nid^t, rooüon 3^t rebet."
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Tiai jlarvc jlrenge ©eficl^t brel^tc ber ^rieftet i^m §u : „©a
ij! niä}ti untlax. — Der Jpod^mut ijl ju brcd^en in bcn ^O^ens

jd^en. T)ev @ott, ben bu in bir ^oj!, ifl ber tc|te SHefl be«

^cibentumö. ,®ott* fagt ber J^eibc; cö ijl gleid^gültig, ob

ein ©Ott ober mcl^rere @6tter. SO^an f;at eud^ fo longe 0lul^e

bamit getaffen. (Jö ij! ^eit."

^r beobad^tete finfler ben ©otbaten: „^\d}i »o^r, bu

wiUjl ^eibe werben?"

Unrul^ig, gequält, bro^enb gab ber jurudf: „^d^ njeif

nic^t."

„®aö n)ei§t bu nic^t?"

„Db S^r e^rijl feib."

iSlit foltern Sluebrudf Idd^ette ber ^efuit, inbem er ben

Äopf longfom ^urücfbog. i)er ©olbot l^ob ben 3(rm: „2f^r

lod^t!"

„So ift niemanb fo ^^vifl otö id^."

2)em an ber 2^i'<r flammten bie 5lugen : „3^r rooltt bie

9}?enfc^en ber Sßerjroeiflung ausliefern. 2id^ ^abe gebetet,

mid^ gefreut, micl^ fd^ig gefüf;lt ju allen fd^meren Dingen —
burd^ ©Ott. ©aö foH mir oKeö genommen werben."

Tiev ^ater fe^te fid^ anö S^nfier, fd^wieg.

„2)06 foH mir otteö genommen werben."

50?it fd^üttelnbcn 2(rmen: „Unb woju? 5Bem ju gut?"

„lieber, nun werbe id^ wirflicl^ bolb lad^en. 3d^ bin ^riefier

ber ^ir^e; woö ge^en mid^ 50?enfd^en on."

„®o ge^t boc^ ^in, ^oter, unb fogt Sure 5öei6l^eit bem
^apjl, ben S3ijc^6fen unb 9)?6nc^en. ©ie ^inb für un6 Wtem
fc^en bo."

„S6 ifl nid^t nötig, fie wiffen eö fdf;on."

„Unb wog fagen <Sie?"

„3o/ jie fümmern fic^ nicl^t um ©ott. Denn jie [inb fromm.
®ie Reifen ben 5[Renfc^en, inbem fie fie befd^äftigcn mit 5lns

badeten, ©ebetubungen. gür boö S^riflentum finb erfi bie

wenigjlen reif."

Der junge ©olbot: „3c^ nic^t."

„«Rein."

II Sl) 6 b n n , (fflaOenflein 2
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„3d^ woHte ©Ott mtcbcr in mir crrid^tcn. ^u il^m iDottte

td^ beten, micl^ 511 i^m füllten laffen. ^u il^m."

„Sf^ein."

USanenflein im ©efpräc^ mit bem Sßenetianer ^ietro 53ifo,

bet bei i^m^reujjugöibeen, gegen ben @ro§türfen, propagierte.

„5Bin ber ^err mir 9leuigfeiten erjagten! ^d} l^ab' in

•i®robiöfa fiir gerbinanb gefämpft. SBittelöboc^ ifl grofens

mo^nfinnig, ben ^aifer Submig, ben Äe|er, ^ot e6 nic^t oers

geffen. '^an ^atte ben ©ittelöbod^er jerfc^Iogen jotlen; nun

fi|t er on ber 3ffor, ber bunfle 5)?ann, prunft unb pro^t jicf;

Qwf/ geijt unb barbt. ^in gürji!"

„(5r wirb bem ^oifer ni^t ütbel jufe|en."

„gerbinanb ift ber befte ?0?onn, ein ^belmonn, ein SHitter,

(Jr i{! ein ^inb. 5Benn 3^t baran sweifelt, f fel^t ben Sluögong

biefeö ^riegöubetö on. X)en guten 236l^men, meinen ^Settern,

follte er ben @cl^6bet einfc^tagen. dx ^dtte nur n6tig gel^abt,

fein Äaiferomt ouöjuüben. 5iber er rvat ein Äinb. ^c^ fonn

mir oorflenen, wie er bamalö gtü^te aU Äaifer, mit bem
936l^merjieg in ber Xa\ä)c. Unb fo x>ot ben S3Qt)ern ju treten l"

„30/ et roor nid^t gut beraten."

„3n ber S6roenl^6l^te ein ^otb öerje^ren roolten! ^ffiarum

ging er gerabe bamatö §u 50?orimiiian ? 2Beit 3}?ünc^en fo am
5Beg tag. 53erfle^t 2f^r gut, bie 5Biener Ferren Äöte? (5r

mugte bem SJJünd^ener ^anf fagen, fic^ i^m öorflelten. ©ie

bnnten eö nid^t öerl^inbern; bie .^erren (jatten gerabe etvoai

anbereg ju benfen."

„Unb bo ^atte i^n ber Wlaxl"

„T)k Wlau^ hm i^m fpa§^aft oor bie 6d^nouje gelaufen."

„<Bk fra§ il^n. Einmal geparft, j^erumgeworfen, bann in

bie ©urgel gefd^nappt."

^Saltenftein fagte: „^err, er l^atte fd^on lange auf ben ^aifer

genjortet. Der fonnte i^m nid^t entgelten, dt l^atte ge^otfen,

i^m ben Äaifermantel umtegen, aber nur um bie 2ufl ju

l^oben, i^n i^m l^erunterjureifen. ,^eig* mal, wa« bu anl^ofl!'
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jagte het '^hx. Unb aU gerbinanb 59?iinci^en öerlte§, ^atte

et fc^on fofl aufge^6rt, Äoifcr ju [ein."

„Suer Siebben: eö [tnb 3^iten, bte erfreulid^ermetje Idngfl

oorbet finb. 3^^ roerbet bolb freie ^anb für dler^anb l^afeen."

Sßottenjlein tackte triebet grell: „3c^ ^^tte in SBien fein

mögen, olö fie ben getbinanb aui bem ^Sagen Rotten oon

biejet Steife, ^öegoffen, ta^m, flumm. Unb feinet tDufte,

tüoö mit i^m mar, unb er ^ötte bocl^ in grcmffurt gefiegt,

njör 9^6mifd^er Äaifer, unb ben b6^mifd^en «Sieg ^ötte er

bomit fc^on in ber 2^afd^e. 3Bö^ mögen fie fic^ gebadet ^ah^n

in ber iurg, bie raeifen Ferren ! ,©er ^aifer ifl fronf, et ift

jcj^ttjermütig/ f)aben fie gefc^rien, morgenö unb abenbö, l^aben

noc^ ben 2!oftoren im gongen ^eid) gefc^irft."

.So ifl fo."

9}?Q§(oö (oc^te ber ^etjog: „@ie merben i^n weiblich jum

purgieren gebtad^t ^aben. @ebü§t ^ot et et>, ta^ er fid^ ^at

begtüdfmünfd^en laffen oon feinem ©^mager Wlax,"

3n öoö Dorf S3ubnö bei ^rog, n?o ber Jperjog eine 5}?eierei

befo§, hm eine Xruppe ©d^öufpieter ^auberfünftter unb

Duocifalber gefahren. (5rft riefen fie i^re fünfte biö nad^ ^tog

^in auö; bann fc^Iugen fie einen SStetterjaun auf, bauten

eine tiefe S3ü^ne. 5ßom ^erjog auf fein fieineö @ommerfd^Io§

geloben, oeranftatteten einige üon i^nen unter gto^em ©e*

^eimniö eineö 9lad^mittagö eine befonbete 23etufiigung.

Sin grofet @aat flanb i^nen jut SSerfügung; oornel^mc

Ferren unb Domen befe|ten bie S3atfonö unb Valerien; Dies

nerfd^oft brdngte fid^ an ber offenen Xi'ir. 93on ben Satfonö

unb ©aterien führten 5Benbettre^pen in ben '^aal; ju 23eginn

ber Unterhaltung rief oon ber Zxix ein maöÜertet @4au?
fpielet — et ^atte fot^urnartige l^o^e ©tiefet, ein gried^ifd^e^

weifet gattenfteib, trug einen mit 23ti|en oerfel^enen ^eit in

ber gejd^toffenen 9?ed^ten; ber f;oF;eitöüon büfiere 2(u6brudf

beö ^euö —, man ^5tte baoon abgefe^en jeitenö ber Xruppe,

fid^ am @piel ju beteiligen, '^hn m6ge ^eruntertreten in ben

'Öaai, wer ßufl f;abe. (ii werbe abfonbertid^e gteube geben.
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Sm ©aat ^errfd^te ctnc ungcl^curc j^i|c; btidtc mon üon

oben l^etuntcr, fo brobcitc unb mogtc hie Suft über bem gcs

fügten ^ot,?^boben irie in einem Ofen ober über einem 23rQnb.

X)\e ober unten gingen, merften üon ^i|e nic^tö, oucb Ratten

fie feine SSeflemmung ber 23rufl. 2iufrec^t unb übergroß

fpojierten über bie 3^iete jroei braune ©d^impanjen, bie jid^

öon ^eit ju '^eit auf bie .t'onbe fallen liefen unb bann rafd^

liefen; fie Vetterten an Raulen bod^, blidften fpudfenb mit

weifen ©efid^tern nad) ber ©aterie f;erüber, Iie§en jidf) ipieber

^erab, jeigten ^ierfü§ig jagenb i^ren l^ol^en <Stei§. 5Bober

fie gefommen roaren, n)u|te man nid^t. Unten 4audbten

immer neue ?Qkfen auf; eö roar nidbt ju ernennen, rool^er fie

fomen. ^in jungeö groulein ri§ fid^ auf ber ©alerie öon ibrer

S3egleiterin loö, fie wottte fid^ bie !uriofen 2Iffen in ber ?Ral^e

anfe()en. 2Öic fie bie unterfle (Stufe ber 3^reppe betrat, ber

l^ei§e 23robem beö 6aoIö gegen jie fd^lug, rannte fiürmte fie

öorraartö: ha lief ein nadteö ©efc^opf, tai auf ber ©teile »or

Übermut fprang, fid^ um fid^ breite unb jaud^jte. @ie ging

mit i^ren runben rofigen ©liebern, prallem 2eib langfam

unb ungeniert gegen ben einen braunfelligcn ©d^impanfen

an, ber gerabe mie auf einer ^iöbal^n über bcn 23oben

rutfd^te. 3^t Wüä)i F)inten ani bem Slüdfgrat ein armlanger

peitfd^enbidfer fd^rcar^er ©d^meif l^erauö, mit bem fd^lug fie

i^m oor bie 5Rafe; fie trug nod^ i^re ©ilberfd^ub unb bunten

^angenben ©trumpfbdnber, il^re übervollen 23rüfie fd^aus

feiten, il^r blonbeö lodfengebre^teö ^aor roogte mie eine

^apu^e über i^r ftumpfnafigeö vergnügtet ©ejid^t. Sie

beiben Riffen balgten fid^ l^inter i^r, bann fd^langen fie bie

5lrme umeinanber, begannen fo, einer ben anbern fefl*

baltenb, i^r ju folgen.

X)\d}t an ber treppe legte fid^ ein ernjler fleincr ^iJ^ann,

nad^bem er fid^ unglüdflid^ ^in unb l^er geroanbt batte, rubig

auf bie ©iele, jog fic^ mit ben ^pSnben unb .^nien auf bem

SSaud^ bin. ^an trat i^n, fc^impfte über i^n. Sr bat um
^ntfc^uibigung, froc^ weiter jraifd^en ben ^ü|en, unter ben

gü|en. SSiömeilen richtete er fid^ auf, oerjc^naufte ernf!,

fo^ wehmütig ben anbern xni ©efid^t, ging roicber an feine
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5Irbctt. 5^tcmanfe unter i^ncn wunbertc ftc^ über ben anbcren.

(©tc rooren oüe mit fic^ bejc^afttgt.

Sine attere I)amc mx\d}te jic^ ein. @ic trug einen fojibaren

Sobetpel^, ben fic aud) in ber ^M^e nic^t ablegte, aber i^rc

iöonbe rührten oon ^eit ^u ^eit unruhig, ma^renb fie ges

fpannt alle beobachtete, bie ©c^natte oorn an i^rem SpaU, bie

ben ^et^ jufammenbielt. ^t6|Iic^ fc^rie fie gra^tic^, babet

ri§ [ie [ic^ mie erjlidenb ben Umgang auf. Unb nun mit

offenem S?aU fletlte fie fic^ breitbeinig ^in an bem glerf, wo

fie mar, bog ben ^opf ^urürf, bta^te ben Xpatö auf, ftie§

l^od^roten ©efic^tö, wd^renb i^re l)o^e graue ^exMe marfelte,

einen cfetöartigen Xrompetenruf mi, mit 23Iaun)erben ber

Sippen, Bittern ber ^od^gef^obenen 2(rme, bie ben god^er

fatlen liefen. t)arauf ging fie rafc^, ben ^ac^er auf^ebenb,

bie feibenen Mde mebetnb, tüeiter, heftig atmenb, gemiffer«

mafen erleichtert. Um nac^ einigen Sflunbgangen langfamer

unb jogernb tcerbenb, nac^ Raufen an i^rem ^elg, mie unter

einer Eingebung baö l^etle ©efc^rei öon fic^ ^u geben. SBobei

i^r batb yon rec^tö unb linf^, auc^ üon ben ^ufc^auern, l^ef=

tigeö ©eldcl^tet antwortete, \)q^ fie mit Srbtaffen, entrüfleter

50?tene aufnal^m.

Sinem Dffijier gefc^a^, me er fic^ in ben <Baa\ herunter*

begab, ein gro§eö Ungtüct. ^r Tratte »or, mit feinem ^egen

unb feiner ?9?uöfetfraft ber ©aterie ein befonbereö 6c^aufpict

ju geben. Äeimtic^ warf er fic^ bie treppe f;erunter, bie

Ie|ten 6tufen gtitt er ah, prallte auf ben febernben 93obcn.

Unb nun fam er nic^t jur Sftu^e. Sr war wie ein Heiner ^6i^

gefc^nittener 50?ann mit jufammengefc^toffenen SSeinen ans

^ufe^en, jufammengefc^toffenen ^anben, bicfem S^aU, hidem

Äopf; er flür^te batb auf bie ^änbe, ^a prattte er l^oc^
;
ftürjte

auf ben SRücfen, ba wippte er um; fam auf ben S3auc^, fc^o§

f)odf), flanb auf ben gü§en, macf)tc einen <Sclf>ritt. Slber fein

tretenber gu§ warf if^n f)od)', er mu§te fid^ SÄül^e geben, auf

tcn anberen gu§ ju fommen, unb fo fc^nettte er red^tö unb

tinfö meter^od^ burc^ ben <Qaal, immer bemüht, unten ein

freunbtid^ejs Säc^etn gegen bie anberen, nad^ ber ©alerie

herauf ^u machen, i^nen feinen ©egen ju jcigen, feine
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gcmalttgen 21rmmuöfeln. ©ofort f;atte ber @aol jid^ gegen i^n

gereonbt, marf il^n auf bic ^nie, fcf>tict(tc i^n weiter.

^t> famen t>tcl neue, überall aber mar crfirf)tltd^, ba§ bic

Situation Äeime ju Erregung unb ^wifligfeitcn borg unb

ba§ man einem bojen 5Be[en gegenüberflanb. di irurbe Har,

o!^ ein ©eifKid^er t>on oben \x(f} ent[cf)lojfen unter 5[)?itna^mc

eineö ©ebctbud^eö in hai treiben J^ineinwagtc. 5(uf ber

Xrep^e brühte er baö 23ucl^ gegen feine 95rufi mit ber Sinfen,

mit ber Siedeten l^ob er fein fitberneö 93rufifreu3 üor fid^. ®o
badete er bannenb in bcn ©aal ^u fd^reiten. 3n i>er Xat, \o'

bolb er erfd^ien, geriet aüeö in furd^tbareg jloben, baö ©efd^rci

nol^m iiberl^anb, bie Figuren ful^ren toll umeinanber. 3"-

gteid^ aber 50g fid^ ber l^ei^e S3robem um i^n in fonberbar

fpiratig fcl^webenben ©etlcn, raud^artig jufammen; wie er

mit feinem Ärcuj fd^Iug, (nngen flammen an bcn ©pi|cn;

fein ©ebetbud^ öffnete er in l^erauöforbernber 9luf;c, bic

Blätter fröufelten fid^, würben getbtirf), an ben Slanbern tief

braun. Unb j|dl^ brannte baö 93ud^; ber erfd^rerfte öffnete bic

^anb, baö 93ud^ loberte am 93oben. ®ie er tat» ^ufammen;

rinnenbe btöulid^ lUertaufene ^reuj loüxc^ unb gegen bic

verbrannte ^anb blieö, feuf^tc er auö tiefem <<?erjen auf; er

firedte, bie 2lugen fd^tiefenb, fd^tt)ar§l^oarig, longgeroanbig

mie er mar, bie 5(rme fef^nfüd^tig auö: fd^on t^ergingen in ben

jd^arfen ßuftmetlen um i^n feine ^atarr6dfe, bie weiten

Slrmet. (5r !onnte tanjartig gelten roie feiner im @aat, einen

fd^mäd^tigen ^üngtingöleib trug er auf langen 33eincn, bie

in Seinenl^ofen fiepten. 2luö unt>erfd^teierten großen blauen

5lugen btirfte er, er fang l^t)mnifd^. Xpelt tritternb, alle fiegreid^

iibertonenb, ftang feine ©timmc; fo fd^on unb freubig fd^met«

terte er, bo| bie auf ben ©aterien fid() mit Reinen 2lugen fd^eu

anfallen, »on gteid^gültigen l^ingcn fprad^en unb baö S3eben

in fid^ unterbrürfcn mußten, ^r l^atte ein leidet albernes

Sungengefid^t mit ©tuppnafe. Siner ber beiben ©d^impanfen

50g il^n batb an ben Dl^ren l^inter fid^ l^er, 6ngfHid^ folgte man
tl^nen, öon leifen 5(ngfirufen würbe ber ©cfang unterbrod^en.

^ö wtr!te tterfül^rerifd^ auf bie §i)?affen, bie fid^ an ben

offenen Xüren bröngten. X>k S^ürmeijler l^tetten bie ©tobe
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»or, ober bie ßodfung \vax ju gro^. 50?an lief, trdl^rent) ber

Dunjl beö <BaaU \ä)\vo\i, in Heinen Slubeln l^mein, l^otte \\cf}

nod^ ehcn bie J^anbe gereid^t, tüar im <SaöI it>ie auf bem ba=

bt)Ionifd()en ^urm, mit oerrenften ©liebem, I^Sngenben '^um

gen, jonbevbaven ©cbdrben, fremb gegeneinonber, oon einer

ungefannten SHafHofigfeit unb 23efriebigung erfütlt. ^an lief

wie im S^roum gegeneinanber, ^rotlte ooneinanber ab, lief

wieber gegeneinanber, fonnte \\ä) barin nid^t fdttigen. @ie

[prangen, fd^oben [icl^ mit irgenbmeld^en 23egierben in hm
©oal unb bann waren fie jd^ entgeifiert, abfonberlid^ oerloren

unb üern)irrt. Sin paar eble Ferren gingen flreng burd^ hie

9}ienge, ^oben bie 5Irme ^oc^, fc^rien ben ^ut fc^menfenb:

„S^iex ifl ber berül^mte eble ©ounbfo, lobt i^n, e^rt i^n"; mit

feiertid^er ©rimajfe [parierten fie weiter, ^^i^agte fie einer:

„®aö fann ber ^err?" ontreorteten fie: ,ßUe^ n?a6 man tviU;

nid^tö ift unö »erborgen. £obt unö, el^rt unö!" @ie breiteten

bie 2trme au^, nirften roürbeüoll.

^pferbe tummelten fid^ unter ben 53lenf^en, auf benen SJJdn;

ner fa^en. j^'^unbe fprangen lüfiern umeinanber, eö war fein

^unb in ben '^aal gekommen, ßine Slnjol^t Ferren btirften

nad) lauten Sluörufen il^re Umgebung an, bann üerunreinigten

fie ben 23oben unter ©eftan!, wiefen barauf l^in, fd^ienen l^oc^=

entjüdEt, wief;erten üor Sad^en. Sine furd^tbare (Srfd^einung

jeigte ein 5D?ann, bem hie 2^rdnen auö ben 2(ugen troffen; i^m

wor ber tiefer biö auf ha^ Änie gefunfen; ungel^euer fd^naps

penb mit flaffenben Sippen ^ing hai 50?aut mit armtangen

3df;nen; ber ©d^dbet unb ha^ obere ©efid^t jbnb trübfelig

flein bal^inter, bie blicflofen @Io|ougen unb ha^ t)ertrodfnete

S3dud^tein mit hen $8ein^en, bie wie ©tiete unten trippstrapp

liefen. Sr l^ielt fid^ bejammernöwert an einet ©dule auf; t)on

3eit ju 3eit trippelte er, fd^lürfte fd^naubte fd^nard^te graufig.

<Sd^nüffelnb fid^ einem 'Sllen\ä)en nd^ernb, fa^te er ben ets

ftarrenben fd^reienben eifern bei ben ^dnben, fd^lug ben

Dberfiefer wie eine ^^nge über i^n, rang fid^ bem gebüdEten

flrömpelnben in ben Slad^en, faugenb, blauwerbenb. Unter

bem entfe^lid^en ©efeif ber ^ufd^auer würgte er hai (5)efd^6pf

in feinen anfc^wellenben Seib. 9}ian fd^lug, fpte auf i^n, er
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l^cuttc, fdF>Iuc^^tc; Xrdnen unb 6pctd^cl liefen cfcicrrcgcnb

oon tf;m. 91qc^ furzen ?![Rtnuten war boö Zxeibcn um bcn

©tummen micber mtc oori^et. 5flur bldultd^c burd^jtc^ttgc

©d^Qtten öon SJicnfd^en fe|tcn ftd^ neben tl^n; hai moren, btc

er oerfd^Iungen l^otte: fte [ud^ten oon ^eit ju '^cit in [einen

SRunb einzubringen, um i^re Seiber ^u boten, ober er fperrtc

frompf^aft bic liefern, fd^nattertc grimmig gegen fie mit ben

^(i^nen.

2(temIoö fcl^trei^beberft brdngten monclf)e in einer unjid^eren

53er§tt)ciftung jurürf an bic Xteppe, an bie ©aattür, f)atten

fogtcic^ i^re alte ©eflott miebcr, täd^elten lifpelten ängjltidb.

@ie fragten, Ratten ein gittern an fidf), bracl^en in ©eläd^tcr

auö, aU man i^nen er^äl^lte, wai unten öorging, brdngten

flürmifd^ fort. 5Kand^e maren, faum bei [irf), oon einer Xraus

rigfeit befalten, \a^cn faf[ungö(og ta, beberften ha^ ©eftd^t.

Unter ber J^ige im @aate, bem wac^fenben 2Inbrang flieg

ber £5rm. T)\c Wlcn\ä)en fielen \\d} gegenfeitig an. @ie bes

merften [ic^ attmal^tidf). 3Bcr ntc^t fortgefcl^tid^en war, fanb

\id) in feiner neuen ^eimat jured^t. ^I6|Iicj> f(^tt)ang ftd^ ber

.^oppjer, ber unglüdflid^e Dffijier, mit einer, bann einer anbcs

ren Dame in bie Suft; fie fd^rie, er jud^jte, tmprooifiertc,

rocnngleid^ nid^t ^err feiner Sprünge, einen unge^euerlid^en

Flatfd^enbcn Xan^^ über ben Ä6pfen beö ©ebrdnge^. (5r rt§

bem SHicfenmaut einmal einen ^alberflirften auö ben ^d^ncn

;

ha^ SSrüIIen beö (Jnttdufd^ten, liat: ^eud^en beö 23efreitcn,

ber fdfjfapp auf bem 5lrm beö ©pringerö burd^ ben 9laum

fegelte. Die ^unbe lagen oerbiffen im ^ampf mit ben 2(ffcn

balb l^ier batb ba auf bem ^oben. 3n einem rafcnben (int-

fd^lu§ fiel ber fingenbe ^ungüng/ plo|liö^ oerftummenb, bie

oorübertanjelnbe ^üna,e mit bem ^ferbefd^njon^ on; ftc

fd^Iug il^m ben ©d^meif um ben ^aU, er tt^arf fie um; fie

fdjjrie ffaglidj).

Sine Stimme rief, wä^renb graufig 93iafjen oon Xieren

burd^ ben 6aal mogten, ^ferbe, Äü^e, Sber, wd^renb bli|s

artig mand^e (Jrfd^einungen mcd^felten, fid^ überfugelten,

rief: „ber ^erjog, ber ^crjog." 3mmer burd^bringcnber rief

jie. Qinc geuerfdule ging tumä) ben 6oaI, fie faufte mc ein



25

©ojfcrjlrohl, flredtc \iä) langfant gegen bte i:;ecfc auf; im

5öonbern 6fcf;erte fie fPJenfc^en unb ältere ein, bie ntd^t aui-

mieten. Der betjenbc üuatm mollte burc^ ben ^aal

Da jd)Iug man auf ben ©aterien unb üon au§en om <5aal

bte genfler ein. ^ric^ütternb rofjeitc baö ©efc^rei auö bem

@aal unb »on oben. Die geuerfaute bewegte fic^ nic^t. 5öie

cn ben gü§en afegefd)nttten brac^ fie pto^lic^ jufammen. Der

Sftauc^ fd^n^ette über bie Diete, legte fic^ hiä über bie ©efc^opfe,

bie ^ttfloö im 3:umult frcifc^ten unb fangen. 3" @tD§en brang

frifc^c S^age^Iuft ein.

?ltaä) biefem atarmierenben ^Sorfoll erlebte bie 35et)6Iferung

um ^rag unb an anberen Xeiten ^o^menö eine gan^e

gleite Xeufeteien. ^roei 2:eufel Ratten fi^ in ber SpbUe öon

i^ren Letten loeigemac^t unb fd^meiften über ben bof^mifc^en

33oben. @te fuc^ten befonberö bie ©egenb bei Slufftg,

an ben getfenmanben beö ^tegenbergeö, am ©altl^eimcr

Zat f)cm\, tiefen fic^ in ber Slbenbbammerung- bltcfen,

fc^euten bolb frcc^ hai Xageötic^t nid^t. 3" ben 9}?onaten

2(prt( ?9?at fa^ man fie über bte bretjipfligen ©ipfel beö

©pertingfieinö mit ben @pie§en im ^Kücfen ^erumtaufen,

langen mippenben mit Siber^afen üerfe^enen Stangen, bie

oberhalb ber Ruften in i^rem gleifc^ fa§en, mit benen man

mi bem Äotlenabgrunb gemorfen ^aben mufte, atö fie ent^

mieten. @ie taten in biefen SJionaten, aU trügen fie mic

mübc Änecl^te ber 2(rtit(erte i^r ©c^an^^eug bo leinten in

einer 2eberr6^re am £eib unb aU mo(J^ten fte eö nid^t »on

fic^ tun. ^Jlan enttarote fie aber me^rfod^, aU fie leidet bes

roufd^t am ©c^toffc Xetfc^en bie ?0?dntet oon fid^ taten unb

unoerfel^eng bie 95ebientcn ber gofamente nad^ bem lufiig

fd^aufelnben ©eftange ^ugriffen, um cö baoon ^u tragen.

(Ein morbömä§igeö ©efc^rei, fd^rilteö Reifen unb Rauten er^ob

ftd^, bie beiben ©et^attcrn warfen bie Slrme ^od), i^rc Stugen

l^tngen t^nen wie ^pfel oor ber ©tirn, i^re ßeiber bogen ftd^

nad) oorn unter ben fd^onen ^ef!en jufammen, bie ©tangen

gitterten, flirrten metaltifc^ auf ben Dieten, |ac^ fauften bie
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©efeücn, Slaud^ um ftd^ fd^üttclnb, f;eulenb in ben ©c^Drnjietn,

öon ben @pie§cn lief grüner ©oft l^erunter, noä) t>om $D<idb

tiappctten unb pfiffen fie. ©egen ^nbe SKoi rcor eö aber in

ber gonjen ©egenb, in ber fie fid^ l^erumtrieben, fd^pn ju

befonnt, bö§ fie entlaufene ^teufet n^dren. ©ie l^atten einmat

felbfi baoon geptoubert, ba^ man fie bei einem 2(ufru^r in

ber Jp6ne ntd^t l^dtte bänbigen fonnen, bie 5lufrul^rfud^t in

ber ^olte irüd^fe t>on Xag ju 2^og, cö roerbe alleö franf unb

lie§e eö auf ©eroott an!ommen
; fie feien nur bie 93ortdufer t)on

ganzen ©d^aren. 2)i»beiben fonnten fid^ borauf nirgenbö mebr

feigen laffen, unb eineö 5Ibenbö bemerften 53iei^treiber an ber

SSergf^albe hei 23obenf!ebt ein flumm ringenbeö ^aar im ^tee,

bai anfd^einenb mit ©piepen fid^ §u ßeibe ging. SIber ei

waxerx Xeufel, bie gefd^moren l^atten, fid^ umzubringen ober

fid^ öon ben ©tongen ju befreien. <Sie warfen fid^ in f;ei§em

Äampf red^tö unb tinfö ; mie ©d^monje, bie J^od^gel^oben maren,

^appetten an i^nen bie ©tangen; pto^Iid^ ^ob ber eine ben

onbern, ein ^natt, ein rafenber ©d^rei, ©immern; ber eine

lag bteid^ bemegungötoö ouf bem SRüdfen, bie Sanje brei§ig

©d^ritt ^erfplittert t>or il^nen, ber ©ieger frod^ nad^ i^r,

befd^nüffette i^r ^nbe, üon bem boö grüne ©atanöbtut

troff. (5r rid^tete ben 23emu§ttofen auf, fuf;r i^m mit bem
2trm in ben Siad^en, l^otte bie "^uuQe ^urüd, fpri|te tl^m feinen

brennenben .^arn ein, roobei ber anbre würgte, fid^ wanb

unb tüieber ^u fid^ fam. Wlit 93aumrinbe oerpflafierten fie

baö fi(fernbe So^ am SRürfen. Dann bellten fie mieber gegens

einanber. ©er ©ieger tief l^eutenb öor 9leib um ben geraben

fd^tanfen anbern; ber nal^m bie abgebrod^ene (Jifentanje,

banb feinen ©efdl^rten an einen 23aum|^amm unb fing an,

tuflig auf beffen ©tange ju Flopfen, barauf i^n ju befpeien

unb, be^ ^ammernö nid^t ad^tenb, ju h^ei}er\, i>\t> er rüdf=

wartö flürjte, oom grünen ©aft begoffen, unb jener balb

öerredft märe. ^ntfd^Ioffen fiemmte fidf; ber anbre on tl^n,

preßte, 9lüden gegen Slücfen, bie 5ßunbe ^u, oerftopfte fie

mit ^edf), t>ai t^m jwifd^en ben 3<i^"^" i^eröorquott, unb

mit bem ^6rpet etneg toten ^6|teinö, baö gerabc »or feinen

güfen tag.
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©0 erfd^tcnen ftc einmal un^crfcl^cnö ^u jmctt mittögg

öor ber Scgfrcu^ung bei 23ot)enjielit, qH nadfenbe bufd^igc

Xeufel, mit trcjppfigen ^fevbefu^en, roten getten, jüeren

@to|Qugcn, i>Qi fd^marjc J";iaar in @trQf;nen nad^ rüds

n)6rtö geftric^en, faum grofet otö ein je^nja^riger 3unge,

roul^ miteinonber fd^notternb. Die 5i6get auf ben gelbem

fd^irirrten »or i^nen auf. ^lo^tid^ fc^mirrten bte Ztufel

fctber aH '3i<ihen hinter einer S[)?agb ^er, über beren ©d^ultern

fie fielen, T^adenb mit i^ren fpi^en ©d^nabetn in iiai btanfe

^eifd^. T)ai gr^pd^e ©ebriitl ber SBeiber unb Äned^te;

boö ©eifern ber fd^eugeworbenen Dd^fen, glattem ber

^ül^ner unb Üuiefen ber @d^n?eine roar graufig. Die 23auern

»erbarrifabierten fid^ in if;ren i^^dufern, lauteten ©türm. 5Iadf>

einer reid^lid^cn ©tunbe famen jwei mobifd^ gefleibetc eblc

Ferren beö 5Beg^, l^atten Sel^m on ben feibenen bebdnberten

©d^ul^en, fd^ienen ermubet. @ie fallen erjlaunt auf ber toten

Dorfgajfe um fid^, riefen fanft naä) $9?enfd^en, nad^ einem

2^runf 5Öein, fpielten mit il^ren Degen, ^agl^aft öffnete

man bie Saben; man fragte auö ben genflern l^erauö, ob fie

nid^tö gefeiten f;ötten. 5lber bie l^atten nid^tö bemerft; nur

einen abjd^eulid^en ©eftanf l^dtten fie, roie fie üermunbert

crjäl^ltcn, gefpürt, aber ber f6nnte öon üermefenbem SSiel^

l^errül^ren. Die 58auem l^ötten fid^ für geäfft gel^alten, trenn

nid^t bie flumpffinnigen ©talltiere Qn<ü) je^t nod^ l^eftig um
fid^ gefd^lagen l^ätten; tai ßod^ in ber ©d^ulter ber WlciQt

bearbeitete nod^ eben ber 93aber. (Sie famen ^erauö auö i^ren

Xüren, erliefen fid^ beglüdt, ba§ gerabe je^t jwei eble Ferren

beg ffiegeö !amen, benen fie vertrauen !6nnten. Der eine

ber Ferren betrad^tete burd^ fein 93rennglaö mit ©rimm unb

greube, bie feine Sippen ummulflete, ha^ fiod^ in ber ^aut

ber ?0?agb; bie ful^r jammemb jurüd, lief über bie @affe,

cö |ei nid^t rid^tig mit benen, ber eine fei ber 2^eufel, ber fie

gel^adt l^ätte. 5lllgemein »erfpotteten bie 93auern, bie über

tie ©äffe ftromten, bie 53erle|te, bienerten oor bem 95efu(b.

©crabe auf bie rabiate 50?agb l^atte H aber ber eine Jperr ah^

gefeiten; er lie§ fiel) nod^ einmal bie befalbte 5[Bunbe jeigcn,

er »rolle fie auf italienifd^e Strt Kurieren, ^a^ ÜJiäbd^en
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metgertc ftd^, bcr Spctt mutete, lod^te gett unb bro^enb. iDie

feef(^ämten unb empörten 23auern fd^oben in einem S^huid)cn

bie ©iberjlrebenbe ah, er n?teö ftotj baö anbere ©eftnbel

l^tnou^. T>a brin fa§ er mit ber SJZogb allein, ja§ oor il^r,

Mirfte [ie cm, meibete fic^ an i^rer 3Ingft. Unb irä^renb er

grtnfle unb bie 2Irme f;interbem9lüdEent>er|d^rönfte,fic^ feine

^a\e tong ^erunterjog, l^atte er pt6|lid^ einen birfen ftarfen

©cl^nobet, meitete ^ob fid^ fein tofer 'Plantet mit plufternben

gebern, fa§ ein Slobc auf ber 33anf, ftie§ mit bem ©d^nabel

in bie ®unbe, pirfte, l^adte, ri§. Sr flatterte um fie, bie aufs

gefprungen Jüar unb unter entfe^lic^em @ebl6f um fic^ fd^Iug,

brangte fie ah t)on ber 5Öanb, auö einer Q:de ^erauö, ful^r i^r

gegen tie @tirn, oor ben freifd^enben 5i}?unb, fra|te, ^r

frdd^jte unb freute fic^. Wlit einem Sein fraltte er fid^ an

i^rcm ©d^iir^enbanb iiber ber ©d^utter feft, bann patfd^te er

in bie fpri|enbe ®unbe l^inein, l^ier öerfniffen taflete er mit

bem aufgebogenen 23ein i^ren Wlunt) ah^ ri§ il^r üon ber 9lafe

herunter ©d^ramme auf ©d^ramme. <Sein bidfer febriger

Stumpf brongte fid^ an i^re erblid^ene S5ade, ber <Sd^nabet

l^arfte; auf ibre ^a\e fpringenb öerteitte er nad^ red^tö unb

linfö auf bie bod^flo^enben ^anbe ^iebe jwifd^en bie ^aars

njütfie, bie er auöeinanberjerrte, ^er^upfte ; bie fiarten ^tügcl

fd^tugen btenbenb oor i^re Slugen. @o öertieft mar er in

ben ^i^igen ^ampf, ha^ er baö Klopfen nid^t nja^rnai^m.

(5rfl aU bie Xnx gefprengt pta|te, ne§ er mitb öon il^r. Ijic

brausen fa^en nod^ ben mäd^tigen ^ahen, feine gebern

flogen. 2(ber fd^on gleid^^eitig fa§ ba unb fam il^nen ents

gegen ber begenftingenbe ^err, jornfprül^enb, bti|enben

Slugeö, fefl gegen fie geworfen: maö fie fid^ erfred^tcn,

er fei eben babei, ben bofen ©eifl, ber in fie gefo^ren, ouö

i^r ju vertreiben; ba lagen bie gebern, nun fei er »ers

fd^munben; wüfte ungebdrbigc Xropfe unb Xolpel, bie fie

feien. 2)ie ^dnbe l^atte er auf bem 3flü(fen; aU er fie oors

l^olte, waren fie biö an bie Änod^el blutrünftig. 3n tl^rem

©d^rerfen fagten fie nid^tö, liegen il^n burd^, bie 50?agb

fd^lug bett)u§tlog unb fd^dumenb um fid^ am Soben. 95etm

3Bein in ber Kammer beö ^farrerö berul^igten fid^ bie beiben
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.Öerrcn; fie feierten lormenb ben 5floc^mtttag über, hii gegen

2(bent) ber t^erwirrte @eij!Iid^e fic^ ermannte naiü) ber ®p5ts

meffe; er motte fie examinieren, \vat> ir;m un\> bem ©orf bie

(J5re brad^te, t)on mannen beö Söegeö fie fdmen, bann —

.

Unb mdf^renb er in ber Mflerei nac^bad^te, mar if;m fc^on,

aU menn er mu^ö, aH menn etmaö ©emei^teö auö i^m fprad^;

fafl jornmiitig mar er unb faum ^u batten, fid^ auf ben 3Beg

ju mad^en. Denn an<^ bie anbern S3auern Tratte ein 5Serbod^t

ergriffen, fie fionben t»or bem ^ird^Iein, munfelten mitein=

anber, fürd^teten fidf;. ©tecften bie ^epfe in t)at> genfler beö

^farrf;aufeö, bie @äjle maren ausgeflogen. 2)cr eine oon ben

beiben, ber ficl^ im ^intergrunb gel^alten l^atte, ging pfeifenb

in ber 5Racbbarfd^aft f)erum, l^atte Sntereffe an ben ^orn?

I^dufern 93adf6fen 53orratöfammern ^ÖieJ^ftdüen, fragte red^tS

unb linU feine fra|budfetnben Begleiter, mooon fie meifi

lebten, maö fie am meij!en qudle unb betriibe. dt» mar ?Ki§5

ma^g im ^al^r gemefen, lange l^atte ber 3flegen gebauert,

eine turje (Spanne, !aum eine 9Bod^e frf)ien bie marme <Sonne,

unb man mu^te mdf;en unb einbringen, iia^ fd^marje ?0?utters

forn fiel über bie ^^ren. X)ex ^belmann, gdnjlid^ unorientiert,

fog bie 9leuigfeiten ein. ©eine einbringlid^en fragen maren

furioö; menn aber meldte auö bem Raufen über ben ^errn

lad^en mollten unb fd^on ba^erpolterten, fo faf) er bli|rafd^

mit einem grd^lid^en inö ^erj fd^neibenben, 93lirf an i^nen

herunter; fie faxten fid^ an bie 23rufl; eö fcl^ien, alö ob fein

Wlen\(f) fo fdf;nell bie klugen bemegen fonnte. ^\\(i}ent), leife,

5um ^obcn fd^auenb, fragte er nad^ feinem greunb, üer;

fdfjmanb im ^lugenblid um eine Sdfe. ©dbon fd^o§ er mieber

gegen fie, fd^eltenb, mo alfo fein greunb mare, ob^ie il^m ein

fieibö ongetan i^dtten, er molle fid^ befd^mercn bei ber £anbeö=

bauptmannfd^aft, bei ber ^rager <Stattf)alterei, ^aberte, fd^rie,

er molle bod^ einmal miffen, mo fein lieber ©efelle fei. ^ine

fd^jmarje Xpcnne gludertc oor i^nen auf einem ©ad^; er frdl^te,

gaderte fie bof^nifd^ an, fc^lüpfte, über bie ©d^ulter mcg ben

anmanbernben Pfarrer erfennenb, ibm ben jput entrei^enb,

in bie offene Äird^e, gadferte nod^ grinfenb an ber Xür, er molle

feinen greunb furfjen. Unb fc^on fc^allte ber SRaum innen
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mibcr öom Xoben, Zaä}en, .^tatfc^cn. ©cgen ben Pfarrer

^&l^nte er hinter bcm 2(Itör: „^ring' mir mein 93ruberlein",

iouc^jte, torfte, ber ^pforrer fud^te il^m ben ^ut ju entroenben,

ein fotter ©cl^Ieim fprü^te i^n on, er mä} oolt (Jfelö jurüdf,

flür^te im Snt[e|en bie ^urnijüege l^erouf, ri§ tai (Blöden-

jeil. 5l(arm lautete er über bog aIoI unb bie ^Roc^bortdter.

I5ie 5lacl^borb6rfer antworteten, er Qah nic^t nad^, unobläffig

unter bem f^oHifd^en ^rad^en unb ©etobe unter fid^ ri§ er bie

@Ioc!e unb tieg fie faujen. 3}om ^Uav ju hen S3eic^tflü^(en

f^upften fie, faulten fd^mu^oerbreitenb auf ben ^eitigenfdulen

^ruäifiien. 5[l?it SBagen %ten geuerfpri^en Söfc^eimern

fnorrten unb trabten bie 9?ad^barn an, jlaubenb auf ben Sitteen.

Der Pfarrer, angfterfüorrt, \af) unb ^orte im SHegen unb 5tn;

fpannen feiner 5(rme nic^tö mebr. 2(uf bem 2urm ftanb er

nod^, aU bie ©lorfe pI6^tid^ f^od^anfd^roingenb auß bem @tul^(

flog, auf tie <Stra§c wud^tete unb berftenb ein ©d^wein

erfcl^tug. Der gleid^e ©cl^mung ri§ ibn 5ur @eite, er welkte

ber ©lode norf;, jerfnidfte fopfaufgeftetlt. Der Sftoum fetbfl

ber Äirc^e begann ju beben, fidf; ju be^nen, ju weiten,

ein Dunft oon ^ci\t rann an i^ren ®anben herunter, im Äird^:

türm Haffte p(6|Ii(^ ein Soc^, barauö ^wifc^en fallenben

(Steinen jwei fupferrote gefd^wan^te ©eflatten oorftie^en im

^icEjarf. 2(uö ber fiuft mecferte eei. 3" t>eni Slumult unten

fieten fic^ bie D6rf(er an; bie ?Rad^barn glaubten fid^ gefoppt

oon ben Sin^eimtfd^en, in rdtfel^after 5ffieife flammte bei ben

beuten eine buntte 5öut auf, fic^ ju jerfleifc^en unb 5er;

fragen wie unter einem witben Su^rei^ Die ©lorfen ber

9flod^barb6rfer br6^nten; öon 23ergen f;erunter, bie 935d^e

entlong tüöljten fid^ fd^reienbe $[Renfd^en, grd§Iid^ tieffattige

©efic^ter, bide pralle ßippen, |l6^nenbe 93riifie, oon ber

5trbeit, 00m (Jffen, oom ©c^tof aufbrec^enb, wo fie ftanben

unb lagen. Unten an bem geborftenen ^ird^tein fd^Iugen

fid^, jerriffen fid^ bie verwirrten, fid^ felbjl nid^t fennenben

5i)?dnner unb grauen. 3n ben Äeffel mußten fie. ®ie fie

flodften im ©ebrdnge, fd^aute einer betrübt unb teibenb bem
anbern an ben S^aU, griff i^m um bie ^el^Ie; eö war bie 5^ot

einer grd|Iic^en •jdl^nefnirfd^enben umbampfenben Stu^,
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©te S3auetn marfcn i^rc pflüge ^in, fcf)i(!tcn bte 3Betbev

jum SSte^, fo§cn, ficf; bte ?II?auter fc^Iecfcnb, ftnfler öor t^ren

.^äujcrn unb ©t^tlen. Sn mand^cn ßonbfcfioftcn brdngten

fte ^ufornmen, trollten über bte gturen, fanben ein ^Se^agen

borin, |ic^ irec^feljeitig ju fe^en unb ju befühlen, ^telto*

tiefen fie in bie ®(itber ah, rotteten fic^ um bie ^errfc^oft^;

^iujer, ^erfloben mieber auf bie gelber. @ie jianben Raufen;

weife in einer flummen ©ebannt^eit, rattog, migtrouifc^, mit

ftocfenben ©dften oor ben deinen ^oljfianbbübern an ben

ffiegen, ben ^rujifiren. ^ier jagte fie feiner fort, ©rimmig

befd^niiffetten fie ha^ Äotj. ^Seriüc^tlicfi fc^rie einer: „2B"tr

^oben feinen ©runb, f;ier fle^enjubteiben. 5ffiir jie^en

unferer SSege."

„®ir bleiben fd^on ^ier."

@ie fa^en fic^ prüfenb an, fc^oben fic^ ^ufammen, füllten

njieber bie ^raft ber ^tac^barmuöfetn, f^oben fid^ bid^ter.

Snger freiflen fie baö ^ru^ifir ein. 3Die hinten flanben, füllten

fid^ fernge^otten, brängten heftiger, üon if;nen lief ber Sftuf

nac^ üorn: „2)aö T^at nid^t auf unferm ^dex ^u fiel^en.'' Unb

baju tonte gretleö Sad^en.

„S^rifluö, ^^riftuö!" bumpften bie oorbern, fc^on fajl bie

<S^u(e berühren b.

„a^ie Pfaffen ^aben i^n ^ingefietlt."

„@ie njiffen, lüarum jie'ö tun.''

• „^iebt bie ?9?ü|en ah\ 2)a§ i^r n)i§t unb nic^t üerge^t,

»raö man 9or bem ^u tun ^at. 2)er .^err ^faff bat ibn ^ins

geftem."

„Daö ^at nid^t auf unferm gelb ,^u flel^en."

3n i^nen allen frampfte ber ^rang, etrooö ju tun; öon

9}?uöfel fprang eö auf iSSludei.

„2Berft eö um."

„Die ©d^anbfaule um!"
„©c^anbfdule."

3eber <Sd^rei ^atte bie ^raft, fünfjig neue nadf; fid^ ju

jiel^en. ®ebrloö, fd^aubcrnb tüurben bie oorberfien, fafl

51nbetcnben gegen bie @dule geworfen; mit i^ren ©liebern

bracj^ bie 9)?enge ben .^oljftocf entjtuei, jerfnifierte i^n. t)ann
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nfid^jlcn ^rujtftxe; et> voax eine Sogt» auf btc ©äulen beö

©efrcujfgten.

3(uö tcn jurüdtiegcnbcn ^ouöd^en auf bcn gepflügten S3ergs

l^öngcn fal^ mon i^nen üergrotlt, öertattert ju, fd^to§ [id^ in

bte «Stuben ein: „9lud^ bomit ijl eö nid^tö! @ie fc^affen*^

nid^t." 25er graue 53ifar ber ©emeinbe, pto^Iid^ angejledft,

jerfnittte feinen 3^atar, l^a^te ju feiner ^erbe herunter, ^ielt

mit jlürmifd^er S3rujl eine tobenbe ^rebigt: eö fei geifjlid^eg

5Berf, roaö fie täten, er nä^me firf> i^rer an, mon ^5tte if;nen

SBrifhjö gefio^Ien, einen fatfd^en untergefd^oben. X)k 50?enge

tjerfd^tang iBn; fie n^ar nur ©turmbodf, @to§bo(f gegen bie

.^oljfouten. 2(ber immer lieber mad^te er fid^ frei, üon

alten leiten irudf;^ baö ©efd^rei, man mar glüdflid^ nadb=

aufsammeln: „3)?an ^at unö (5^rij!uö gejSo^Ien. i)a^ ift

nidf>t unfer ^f^riftuö. Tiai ifi ber ^^rifluö ber Ferren, ber

gürfien, ber SRitter. ©laubt mir ! ©er falfd^e (S^rifiu^. ^ur

t^ron ftef;t er l^ier. @ie l^aben 55urgen gebaut mit ^artaunen,

SEdtlen, ©röben, 9}?auern, um unö ju unterjod^en. Die

^ird^en finb 25urgen. T^er ^peilanb njoKte unö befreien

baüon; fie f^aben i^n in bie ^ird^en gefüf;rt, gefeffelt, ein;

gefd^toffen. 5luf ben liefern fielet er, bomit mx miffen, bo^

wir bienen, bo^ n?ir ^nec^te ju bleiben l^aben. ^ommt, i^r

50?ü^feligen — ^o^o, fniet, i^r 5[Rü^feIigen, 3n SKom fie^t er

in ber ^eter^burg gon^ ou^ @otb. ©er ©oton l^ot fi^ hei

^eilonbö bemöd^tigt. dt f>at x^n gefiol^len!"

„5Sir muffen il^n befreien!"

„©er ^opfi ijl im «unbe!"

„3n bie JKirc^en."

„Slettet 3efum!"
53on 5(uffig unb 'itetfd^cn fomen ?9?5nner unb grauen ge«

laufen, bie @d^aren vergrößerten fid^; bie SJiofje gereift, tat;

burflig; bobei in ber 2^iefe gepeinigt »on bem ©efül^t, folfd^

ju laufen, immer mieber flodPenb, fid^ beru^igenb. „®ir

ferbern boö Soangelium 3cfu, boö bie Ferren un^ geraubt

^oben/'

„Betrüger! ©d^elme!"
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Unb hod) lief man ntc^t mtber bie S)exx\c^a\U^u\ev^ auf

bic ^bclgüter, fonbern burci^ bic I)6r[er gegen bte Ätrc^en.

Unb unter bem ©efü^l beö 2ftrlaufö njud^ö bte ®ut, ©{e

jdbrien, gegen bte ^ouötüren fc^tagenb: „'SRac^et auf! ®ebt

(5fn-iftuö ^crauö ! ©ein ^ilb fter ouö ben .^aufern. So ifl ber

galfc^c." <©ie riffen ^D^ifltnagen aui ben ©tällen, fpannten

£)rf)fcn baüor, jlapelten ^rujifire, 23itber, ©ebetbücl^er borauf.

5(n ben genflern treinten bie grouen, bie ^inber erfd^rafen

öor i^ren 5ßatern, bie fie nid^t anfa^en. Sin junger eins

augiger 25auer auö 5{uffig, ein ef;ematiger 9)?anöfetber, meinte

brünfiig, bie SIrme trinbenb t>or bem ©tapet: „S3efubelt ^ot

man unfern .s)errn S^fum (5{)rift. Tiu »üarjl nic^t unfer <©c^ilb,

benn mx ^aben bic^ nic^t gefannt. So mar nic^t unfere @rf;ulb,

roir f)aben eö nic^t gewußt. So mor nicf;t unfere ©c^ulb, bo§

mir beiner fo fpat gebenf finb. Sßerjei^ un6 (Sunbern!"

93ie(e brachen in ber ^al[)e in bie ^nie nieber. SlngflooUe^

JRufen: „Sefuö, 3efuö!" „23er5eif) un^!" „Srbarmen!" Die

(Starfen, ©roüenben lie§cn fid^ nicf;t bemoltigen : „®ir moHen

lfm retten !" Siner brangtc fic^ burrf;, mit @rf;mimmer|i6^en

)]e(angte er an ben umzingelten ^i^f^^i^wnnen ; aU er am
©d^mengel ju reiben begann, mci) man rec^tö unb tinfö ab.

3Öie ein 2^iger fcf;ieppte er ben »otlen Simer an ben Sagen.
<öie »erfolgten aufmerffam feine 25eroegungen. Sr go§ im

©c^mung 3Boffer über bie Ärujifire, fd^reienb mit tvilber,

überfd^lagenber ©timme : ,,X)ie jireite 3^aufe. So ifi: gefc^e^cn l"

(^teubig, mit aufgebobenen 5(rmen betrachtete er boö triefenbe

©e^^uf, aud^ um ibn bob man bumpf ficb ftingebcnb bie

5(rme. „3n bie Srbe!" brüKte ber Xaufer, fanatifrf; fic^

fd^üttclnb unb erbleic^enb. Sie fd^obcn, outomatifd^ ge?

bord^enb, ben Sagen aui ber ©äffe; auf bem erflen Siefen;

angcr Trieben fie mit ^ifen ein Soc^, öcrfenften bic Ärujifire,

aud^ bie fd^onflen mit ben ttiilben ©eficbtern unb ben meincns

ben grauen am gu§. „<Sein 2eib in bie Srbe. Sr fetber aufs

erfianben oon ben 2^oten, »Dobnt im .^immet über un^." ^n
boö ©emimmel, boö fic^ meiterfc^ob: „^Racbbem unö oUcö

\o gut gelungen ifi, moden mir ^u '»Prag bem ©tatt^atter

fagen, maö mir getan baben unb maö lüir benfenV" 9)?it

II iD i b n n , SBaHenfTein 3
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grimmig ftctfd^cnbcn ^a^nen hex berferferl^aftc S^äufet:

„SBolten toir nocl^ 2Bien jum Äoifcr unb if;m jogcn, ba§ wir

bic Jperren nic^t mel^r moHen unb feine ©ewott roollen unb

nur 3ßfum S^riflum unb ben Slomijcl^en Äoijer über unö

anerkennen, 5SBir oertongen 5Öerönttt)ortung für bie ©d^dn«

bung unjerö lieben ^eilonbö, mon joll unö ^c\üm wiehex au^s

liefern. Unb «Su^e jo^Ien." „«Bufe!" „«u^e!"

^eute^ bie i^inju liefen, frogten: „5Bo mollen mir l^in?"

?3on leinten, ciuö ber SJittte: „®o jiel^en wir l^in?"

Svaifer gerbinanb erlebte mit tiefem ©tüd, »r>ie hai beutfd^e

SReid^ unterjod^t würbe. So mor fein Sntfd^Iu^ gemejen, ber

biefe groufige 5?iQfd^inerie ©otlenjlein in S3emegung gefegt

l^atte, er oHein l^atte öerl^inbert, bö^ man bie SJfafd^inerie

l^emmte, fie orbeitete weiter. ^e<^U unb tinfö fianben fie an

feinem .^oftoger auf, um feine 3Bonne ju fd^matern, er fa^ mit

ungefi6rter Sftu^e ju, jroinferte mitteibig, l^ol^eitöoon. gürfl

Sggenberg war ju nü^tern auf ©id^erl^eit hehad)i, !onnte

nid^t fpieten, nid^t gewinnen; gut, ha^ ex \o war, man konnte

fid^ feiner bebienen. ^rautmannöborf l^atte Wlut, aber er

trug an feinem 93udet, liebte eö on ber ©onne ju liegen unb

be^aglid^ au6 bem^infel ju flöffen. greubig grunjte ber gro§e

Samormain, rod^ ben großen 23raten, ber ber ^ird^e im Olorben

bereitet würbe; bamit war eö genug, fonfi l^ief ct> m6!eln,

i^m war niemol^ red^t gefd^el^en. Xperrn 5i)Zeggau floffen bie

©eiber nid^t rafd^ genug l^er, ©raf ©tral^lenborf öd^jte über

bie fatale 2(rmee, bie nur l^alb fatl^olifd^ war, alö ob eine

Unterwerfung burd^ protefiantifd^e ^anb weniger nad^brüdfs

lid^ wäre alö burcl^ fatl^olifd^e. Unb woö mad^te in ?0?ünd^en

ber entthronte 5D?ox', je|t ni(^t mel^r .^aifer im fRe\ä}e, fonbern

gürfl unter fielen, ein gä^nefnirfd^enber. 3)aö 2lbenteuer

l^otte er in fd^on grauer ^eit l^eraufbefd^woren, ol^ne i^n wäre

ber ^er§og t>on grieblanb nid^t in bie ^'»6l^e ge!ommen unb

angenommen aU faiferlid^er ©enerol; ber Äaifer war i^m

2)anf fcl()ulbig, aber ber 23aper wor nid^t frol^ über ben Sauf

ber S>inge, e^ fd^ien fo, et> f(^ien ganj fo, i^m be(>agte nidftte
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me^r im SKeic^, Opfer fein mod^te feinen @paf . Unb ©ieger

fein bem griebidnber nic^t. T)cn trieb eö aU fein SSer^dngniö

um, er l^atte ein bofeö giftigeö 23tut in fid^; wenn er ^liebers

fac^fen erobert l^atte, bröngte eö i^n nod^ ©dnemarf; roenn

2)änemarf balag, tror S3etl^ten nid^t ru^tg; war ^etl^ten be=

fänftigt/ reijte ber Xurfe; ber griebldnber war hü^ ^eife

@d^wert, hat^ ^u fdf;neiben verlangte, man mu^te i^n l^alten,

regieren. ^f)m aber, bem Äaifer gerbinanb, war alteö burc^=

fic^tig; für feine grommigfeit ^otte i^m bie SRutter ©otte^

biefe 9)?enfc^en unb boö unterjochte ©eutfc^lanb oerlie^en.

:I)er Äaifer, ber in biefen SJJonaten nad^ ber ^erfd^metterung

ber Ddnen unb 5Rieberfad^fen, nod^ getb üom ©umpffieber,

in ber 23urg, in ^ffiolferöborf unb @d^6nbrunn l^erumwanhe,

blitfte ben 2)ingen fd^eu unb mit einer fid(>ernben 53erliebtl^eit

unter bie Singen, er empfing fie gel^eim unb flumm wie ein

Sinfiebler, ber ^irfc^e 9le^e in feine ^iitte einU^t. ©er

^ermalmung ber ^einbe in ©d^Ieften fd^aute er mit einer

fd^mer^Iid^en ©efpannt^eit ju, bann war pto^lid^ ein gaben in

i^m geriffen. (5r war plollid^ l^ellfid^tig geworben. Die uns

gel^euern 9}?drfd^e famen, bie @iege, er wu§te fie üorl^er; il^m

fom oor, er wu^te nod^ öielmel^r; mand^mat fd^ien il^m, aU ob

©allenflein fein 55ertrauter war, aber bie falten SJletbungen

jetgten i^m, ta^ ber ^erjog nid^t wu^te, xvq^ öorging. Unb fo

wdl§te fid^ ge^eimniöoott leife ber ^rieg ah t>or feinen §ü^en;

am ^ofe tobten efftatifc^ bie 9}?enfd^en über bie Erfolge, bie

lauten @Io(fen brennten über ^olfletn, Sommern, ger?

binanb erfüllte fid^ mit wad^fenber SHul^e unb ©d^eu. Sr

würbe bel^utfam, flilte; fein ©d^idffal fal^ er brausen fid^ ah^

fpielen. Sine ungel^eure ^anb würbe fid^tbor in biefen »on

Kriegern ^ferben Kanonen getriebenen (Jreigniffen, bie

Krieger wußten nid^t, wati fie taten, warum fie fieten, bie

^ferbe liefen unb glaubten ben ßeber^ügeln unb bem ^utfd^er

§u ge^ord^en, bie Kanonen waren auö 33ronje unb feiner

glaubte, ha^ mel^r alö bie ©efd^idflid^feit ber $8ebienung bie

©teins S3lei5 unb Äettenfugeln tenfte. Sine ^onb fd^rieb

für ben ©ebenben in ben nieberfdd^fifd^en unb l^olfteinifd^en

S3oben, 3"9 ""^ 3^Q würbe bie ©d^rift beutlid^er.

3*
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X>ie Äaifcrin fotlte bavan tcilncl^mcn. ^erbtnanb badete

menig an fic, [o innig er aurf) mit \hx ^ufonimen mar, mit ihr

fpöjierte, nuöfufir, if^r (3c\ä)enh brachte. Sr ging mit einer

©dBopfung üon fid^ um, einer fanften auffougenben grau,

bie nur ©emalt in ber ^nbfunfi: befo^; eine ©nabe beö .^ims

meB l^ot fie if)m ^ugefdroben, [ie war bcr fcf;tt)ingenbc miber*

t6ncnbe Slöum in feiner @eetc, 3e|t jeigte er if)r, in bcr "oex-

fd^Ioffenen ©^nfte mit il^r über 5)}?aien^üget fabrenb, mit

Keinen @6^en, mie fid^ brausen oHeö fügte, gerbinanbö

©efid^t l^otte fid^ üon ber Äranf^eit nod^ nid()t f;ergeflent',

einen faf! fablen fleinen ©d^dbet, »on faltiger j?aut überwogen,

benjegte er auf einem fd^tottrigcn SoaU, fein frierenber ein;

gefallener Seib t)erfrod^ jid^, eingefd^nürt roie ein Sg^t, in bie

braunen unb gefprenfetten ^peljmaffen, .^dnbc unb ^ii^e

tremolierten öiel ©ie tüei^btauen 5lugen tiefen e^ fid^ ge=

nügen, gerabeauö §u bliden. dx flüflerte bemütig: „3Bir finb

ein SBerfjeug beö Slllmad^tigen. Die ©ebete unb ^iirfprad^en

finb nid^t umfonfi geraefen."

©ie ?0?antuanerin, auö alten il^ren 3iii<^iTi"i^"^^ngen ges

Kofi, Iie§ firf; fd^on faft mittenloö treiben, baö ©efüF^l einer tiefen

©ünbl^aftigfeit mürbe fie nic^t loö. ^nirfd^enb beugte bog

bäumte fie fid^ neben i^m ju ber Slotte, bie er i^r juf^rieb;

immer mieber oergetrattigte fie fid^ mit @rauö unb Sonne,

bog fid^ für i^n jured^t. ©aö tombarbifd^e ©etröHere, fü§,

frei, mit ber Sujl einer reinen, f;enen £anbfdf)aft um fidf;, bie

(Erinnerung an lanblid^e S^nnje, bunte ^teiber, gef!e mit fic^

tragenb, »ermoc^te fie nid^t mel^r ju ^oren, ober mit einem

^o^n, ber il^^r felbft fd^mcr^tid^ n?ar. ©as bie ^ird^e mar, ba^

eö eine ^ird^e, eine feligmad^jenbe l^eitige Äird^e geben nm§te,

mürbe i^r loerflSnbtid^ in i^rer ©ünbl^aftigfeit, rettungötofen

©etbftentfrcmbung ; in ©ebeten fd^miegte fie fid^ neben ben

^aifcr, eö gab eine reine unb fetige @emeinfdf)aft ^mifd^en

i^nen, bie alleö entfü^nte, ba fonnte fie ol^ne ^i^^^i^" mit '^"^

röanbern; menn fie fo bteiben fonnte mit if;m. ©ie rourbe

©tifterin oon neuen Drbcn; atte jerfattene lodEte fie an fid^;

ber ©nabenfd^al, ben fie fid^ ermarb, mu§te i^r ba* fieben

erleid^tern, ©unfet über ben 3Beg gießen, ben fie ging. @ie
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cntbedte mit fetbftmorberijrf^cr ^reubc, ta^ \i)t bie l^drtcre

fü^te Suft beö 5^ant)cö ^uneljmenb mebr beengte, bQ§ jie in

@tro§en fu^r, ah wenn fie fjier ^u ^aufc trore. 9lur bic

gremben, bic auö (Soüopen unb ?Ü?antua [ie befuc^ten unb

fallen, fanben, ba^ fic mit i^ren unnatürlich aufgerij)enen

^{ugen ntd^t me^r ^u etfennen »üor, bo§ fie mte üom ©rani

^^crfrfjnittcn mar, belogen cö auf i^rc ^inbcrlofigfeit.

Unb \mc bev Äaijcr beö heiligen 3lümifcf)en Sleicf^es ycrfunfen

in bie Äo^e gef^oben mürbe oon ben «Siegen, bie il^m eine

bintmlifd^e ?3?ac^t ;)Un)ie^, brangten \\ä) im Sleicl^e feine ^artei=

balter jufammcn, fic^ beö Staube bev ©iegeöbeute §u be=

möd^tigen, luo er fic^ greifen !ie§. 3bre ^ei§en ^ugen tagen

auf ben beiben ^r^bi^^tümevn, jmolf ^i^tümern in ^lieber;

fad^fen, mit bem berühmten ?9cagbcburg, Bremen, S^alheX'

flabt, 9}?erfeburg, güberf. 50?an fonnte fie jie|t anpaden, noc^

benen man folange (üftern mar; bie Äod^ftifte marcn bic

^eugen beö SRiebergangö ber tatbotifc^cn 5}?orf)t. ßangfam,

faum merflic^ maren fie in proteftantifc^c i>anbe abgeglitten,

^ic trüben Reiten luaren t>ürbei. Unter ben tigiflifc^' n 9)?it;

laufern beö ^aiferö f^mrte hai C^jeraunc nic^t auf, aU t)ai ©es

fic^t i)ct> Äriegc^ fic^ unücrbütlt geigte, tad^elnb gegen bic

2Batlenfteiner, finfler gegen ben 2^ancn. 50?an jog ben Äaifer

nicf)t inö ©ef^eimniö, plante mit 2Infprüc^cn an if)n ^KU'an=

\utreten aU ya einer Ä'ompenfationöforberung hei feinem

^Diad^t^umac^s!. :Die feinporigen Spcmn in '^ien fingen if^nen

ba^ ©affer ab^ befdnftigten bie 5But unb tat» 3öiberfürebcn

gegen baö 'I>orgef)en beö griebidnberö, inbem fie bie 'Stüd-

gäbe jener ©tifte atö m6g(ic^eö ^ugefidnbniö beö Äaiferö

in 5(ußfid()t fteüten, nac^ bem (Siege, nad^ bem @iege. (Sie

mürben Uxx; in,^mifd^en fonnte unge^inbert ber Äricgö=

magen beö eifernen 236[)men über 5(lieberbeutfd^Ianb fahren,

©enn crfl ber S36^me unb mit i^m ber Äaifer in ©lorie unb

gurd^tbarfeit flammen merbe, voerbe bie 53er^anbfung über

jene ^Infprüc^e eine anbreö ''2infef;en befommen," mie man
münfcl^te: badeten bie 9ldtc.

Die geifKidf)en Ferren traten cin^etn unb in 0)ruppen in

©ien aufj oor bem SKcic^^fammergeric^t crfc^iencn i^rc
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2(6gc|anbten, üor bem SRctd^öl^ofrat. Mein tvat ii)t Sled^tös

Qcpäd, um jo [d^merer; eö tror fidler nod^ ben ^rtebcnö;

[alungen beg »ergangenen 2foi^tl^unbertö, bo§ ^oJ^Hofe ©üter

(5rj5 unb .<?ocf)ftifte fid^ in fotfd^en Xp^nbcn befanben, —
wenngtetd^ in^wifd^en ßanb unb J^errfd^aft ^roteflontifd^

gfeworben wor. 2lber ber ^ird^e ir»or i^r 23efi^ entrungen,

xf)X n>av nod^ bem SSud^fiöben Unred^t gefd^el^en, wie einem

Äronten Unred^t gefd^ie^t, ber ntd^t effen fonn unb beffen

©peifen unterbefJen bte ©efunben fd^tuden. Erregter mürben

bie f^orberungen ber ^rdtaten, je mel^r ber .^of on ftc^

l^ieltj^ramonflrotenjer »ertongten tl^re Ä(6|ler im ^r^jitft

SKogbeburg wteber, faum märe nod^ ber fteinfle Zeit ber

SJZenfd^en bort fat^ottfd^; 23enebifttner regten fid^. Unoer;

^ügtid^, fd^rien fte in ®ien t>or ben jammern — unb um \o

^i|tger, aU bie ^rad^t um fie jeigte, meldte ©ummcn auö

ben eroberten Zaubern l^erfbjfen —, fogteicl^ fottten jene

unbefugten ^n^aber bie ©üter aufräumen unb abtreten,

famt alten nod^ oorl^anbenen ga^rnifjen; burd^ Ülad^tdffigfeit

ber ©eifttid^en, burd^ ßifi unb ©emalt ber Äe|er fei il^nen

ibre S^ahe entzogen, taufenb ©eelen um evüigeö ^eit gekommen.

5ffiie ©laubiger fd^mirrten fie um bie 5Biener 93urg, fd^narrten

»or bem ernfien trdumenben Äaifer. dt »erlangte fie nid^t »or

fid^, atö i^m gürfi: ^ggenberg »on biefer S3emegung unter ben

Slltgtaubigen erjdpe: „^c^ bin nid^t Äaifer für bie S5enebi!=

tiner unb ^rdmonfiratenfer." Sin jd^eö ^bttein, ^afpar ges

r^ei^en, »on bem ^rager Älofier (StraJ^om, »erftanb eö, fid^ eins

^ufd^muggeln, pra^tenb »on feinem »ertorenen Älofier ©anfta

9}?aria §u S}?agbeburg gu fd^roabronieren, audf) »on ben Äloftern

©otteögnab unb ^ex\ä)o im felben (Jrjfiift, biö gerbinanb il^m

feuf^enb ein ^etteld^en bot, tai eine SInmeifung auf ben ©etbs

betrag biefer Älofier barfiellte. 2)amit mar Äafpar nid^t ju*

frieben; ^rdtaten, bie ba»on crful^ren, fa^en barin nur ein

^eid^en beö !aifertid^en ©iberjlanbö. 5ibt 2(nton »on ^remö=

münfter mar 23enebiftiner, mu§te »on fdfutarifierten ©ütern

feineö Drbenö; er manbte fid^ an Sggenberg um ^ilfe. T)\e

beiben alten ^reunbe tdd^elten fid^ an: „^df) milt dud) nur

mieberl^oten, moö bie 5[Rajieftdt jum fd^tauen Äafpar fagtc —

,
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bo§ |te nicf;t blo§ Äatjer ber 9}?6nd^öotbcn fei." 5lntontuö

meinte, eö fonne hoä) niemonb burd^ 2(uöfül^rung üon SUcd^t^s

befd^tüffen gequdtt werben, bie ßeibtragenben feien Äeier,

aUebelten, Sggenberg l^ob bie ^anb: „Sr miH nid^t." „Sr

roirb rootlen, ^ggenbevg. SJJon fonn eö oerfd^ieben onfel^en,

mon fonn aber aud^ fagen: eö ifl nid^t fd^on, am holten >lifd^

tafetn unb anbere f)ungern laffen." „d^ ift ntd^t fo, 3^t

oerfennt i^n." „'^ä) roei^, ci ift nid^t fo. 2lber wir n^oHen

tofeln."

Unb bie anbern fd^rien nid^t me^r junger, fonbern fd^on

Slo^e an ben ^rotej^anten für bie 5(bl6jung jener ©tifter unb

@6ter. ©er ^i|ige 2lbt üon ©tra^ojt» fprac^ offen aui: T)ie

Äird^e l^abe in ber SIgonie gelegen öor ^ol^rjel^nten, ha fei ha^

Sutl^ertum über fie l^ergefotlen unb l^obe fie au^geptünbert;

gei^enraub fei gefd^el^en ; baö Unred^t mu§ befeitigt werben,

Strafe mu§ folgen. ?0?{t ©trol^oro fpracl^ ein ^rofo§ ber ^efus

gcfellfd^aft in 2Öien, fie gingen oor einem wad^fenben ^lofiers

neubau l^in unb l^er; ber S^fuit tobte ben ßifer beö '^hU^,

lobte feine SIrgumente, fanb fie nur unöoKtfionbig. Unb hen

fel^r erflaunten 5lbt begtüdte unb fidrfte er mit bem ^inreeiö,

jum ßeidbenraub geleerten jwei, einer ber jlirbt, unb einer ber

tebt. 3f^ ßö ^tn 53erbred^en beö fiutl^ertumö gewefen, bo§ e^

bamalö lebte; ifi: eö ein SRul^m ber Zeitigen ^ir^e gewefen,

ha^ fie faft l^in war? 2Benn Unfraut ouf bem 5(rfer über*

roud^ert, fann ha^ Äorn nicl^t gebei^en; menn baö Unfraut

auögeriffcn ift, finbet hai ©etreibe ^la|: ha ift fRe(i)t unb

Unred^t. 9lid^t beim Unfraut unb ^orn, rool^t aber beim

(?}drtner unb S3auer. ©ie .Kird^e l^at©drtner gel^abt, bie il^re

^Irfer nidBt gepflegt l^aben. S^Öt werbe man alleö nad^l^olen

unb fid^ nid^t l^inbern laffen. ^erauö mit bem Unfraut;

9laum für baö btü^enbe ©etreibe.

X>k Äird^en^erren errcid^ten, ha^ ber 5tbt t)on 5^eggou fid^

an ben ^erjog oon ^^^ieblanb mit einem 6d^reiben wanbte,

woö er ber 5Ö?ajiefidt rote unb metd^e oermuttid^en mititdrifd^en

gotgen fid^ ouö einem ^w^^ftdnbniö ergeben würben, ^er
^erjog fo§ in 3Biömar, orgonifiertc eine beutfd^e Äriegöormee

gegen ©dnemorf unb arbeitete ber brof;enben fc^webifd^en
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3noofion entgegen, ^r gab fc^riftlicf; von fid^, bö§ man
\f)n md}t mit ^olttif bcfoffcn möge. S^cn von ©tral^Ienborf,

gürfprecl^er ber Slücfgobc im ©el^etmen 9lat, brang in bas

©igmorer Sftathauö ein. 5[Baö, fragte griebknb oerargert ben

cblen .^errn, an biefer Slngelegen^cit benn \o nJtcf)tig njöte,

bo§ mon einen befonberen S3efrogcr an xf)n entjenbe. SItö

©tro^tenbovf mit 5Barme bavgctegt ^atte, lueldf^eg Unrecht

ber Äird^e gefd^ef^en jet, \d)\o^ ber bagere föenerol fur^ unb

ben .^errn an bie Xüx brangenb, bie ^riegötage erlaubten

ibm feine langen X)ebotten; gef^orten bie fragltcl^en Öüter

ber heiligen Äircl^e, fo mürbe boö Sfteic^iJfanimergericbt baö

Urteil föHen; er fämc nur für bie (Jretution in grage.

C^rfl bei ben florfenben S3emerfungen beö langen ©rafen,

ba§ ber Äaifer nid;t reci)t für bie <Baä}e 5U boben fei, tDurbe

ber ©enerat aufmerffam, lüarf feinen frfjlauen flec^enben

^Miä. Qt lie§ feinen greunb, ben joöialen 5(rntm von $öoi|en=

bürg, in boö ^immer rufen unb frogte ii)n, ben ^rotefianten,

in ©egenwort bcö fopffenfenben ©rafen, ob er Sujl hätte,

^Kogbeburg für bie Äatf)otifen §u erobern. Unb ouf baö ^r;

bleid^en bcö50?anneö unb fein unficfjereö finfiercs Äin* unb yper=

blidfen; gab er i^m bie .^anb: bieö fei ibm nicl^t §ugebad;t oon

ibm,bem.^er5og,fonbern — irgenbroo^er, j-oo man anfd6einenb

.junger b^tte nac^ bem Slinb, aber feine £eine, eö ^u fangen.

(Jr möge nid()t beunrul^igt fein, für bteö 9lint b^tte er aucl^

feine ßeine. 13ieö fei, fc^mabte er narf; ber (Snttaffung 2Jrnimö

gegen ©trabknborf, feine 5lnttüort on if;n: ber Ärieg i)ahc

nid^tö mit Sfteligion ^u tun, man möge nid^t Sd^mierig feiten

mad^cn. — 5(ber er fei bo^ Äatbolif, bob nad^ langer ^aufc

ber ©raf hen Siopf] ob er.eö nid^t für biltig anfebe, ^^orteile,

bie fid^ ani ber Ä'riegölage für bie SHeligion ergaben, ju be=

nu|en. — „'^Sllan benft öielleid^t toieber", fagte ber ©eneral,

„mir einen Knüppel ^mifd^en bie ^eine 5U ivcrfen. ®enn
idb fatbolifrf) bin, ift eö meine @od^e; mag ben y?errn ntdbt

fd^eren. 3d() laufe Stebellen in berfetben ®eife, ob fie fatbotifd^

ober lutberifd^ finb." 2)arauf wiegelte fehr ruhig @trablen=

borf ah, eö fei nur eine 5lnfrage gewefen, bie er nid^t oer=

Übeln wolle; eö gdbe in einem Sdeicl^ öiclfad^e ^t^tereffen.
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regten fid^ »tele 5ßun jd^e. 53?i§traui[cl^ betrachtete ifm^Batlens

flein in fccr 9lä^e: „Scr Jtatjer ijl mo^t bem unb jenem ju

flart gercorben. 9}?6cl^ten tf)n ctmaö ^wicfen. ?Ü?6cl^te tnol^t

auä) ber unb jener im Slrüben fifd^en. gci§ er fid^ nid^t jum

©erf^eug »erfa^^pter ©rfjetmereien mad^en." ©trai^lenborfö

^ilbfd^ieb n?ar nid^t gnobiger aU fein Smpfang.

„S)?an iüi(( ifsm an ben fragen," ftredte grteblanb bic

^ilrme über [irf; am genjier, aU ^rnim nadf; ©tral^knborfö

2ibfj^teb lieber eingetreten mar. „©ie n?oHen i^n unter ben

papfilic^en Sput brüden. Sr ijl i^nen ju gro§, jd^on ic|t »iet

ütcl 511 grc^."

„gül^te \\ä) Jtper^oglid^e ©naben nid^t burd^ mid^ gebmibcn

ober beengt in ibren (^ntfd^tüffen. Slrnim !ann in 8ot|enburg

feinen Äol^t bauen, ober bei ben ^oten fed^ten."

„So liegt nidbt an Suc^, Sxn Vorüber. S^ah* er fielen

2)anf. ?)}ian wilt ibm an hen Ä'rogen, bem ^aifer. ^aö

tft eö."

Sr flieg burdf;ö ^immer: „@te^ ba, fieF; ba, bie Siga lebt

nod^. 5}?an ivirb ben .^erren ben Äopf i)or bie gü§c tegeji

muffen.'^

3n 9lom rcfibierte im golbenen ^^atifan ein ^ant^er, 50Jaffio

33arbcrini, ber cdbte Urban. 9}fan fonnte nic^t fagen, er oer^

fiünbe feine ^eit nir^t. '^m 50?ac^t tüar er ge!ommcn, inbem

er beim ^onflaüe beiben Parteien frf)iror, er fei ber Xobfeinb

beö anbern. Über ben Eingang feineö X^eaterö fd^rieb er, er

benfe nur on bie ©ic^erf^eit ber Jlirdbe. ^I^ier^igtaufenb 5}?ann

fonnte er au^ bem Slüfljeug beö papfttid(>en 2(rfena(ö betuaff*

nen. X)aö SajleH ^ranco baute er an ber ©renje beö SSoto:

gneftfd^en, armierte in 9lom ©anft 2(nge(o. 3n ^iooli orbcitete

feine 3Baffenfabrif. Sr lüoHte fiatt marmorner T)enfm6kr

ciferne. %H jcnfeitö ber 5itpen ber Ärleg auf bie S^bl)e flieg,

erneuerte er bie ^lad^tmaf^Iöbutic in coena domini, oerftud^enb

Äe|er, ^puffiten, 53icflifiten, Sut^eraner, ^mingtianer, (Satoi;

niflen, .^ugenotten, Xrinitarier, ©iebertaufer unb bie SO?eer;

piratcn. ^^^^fc^^niettert foüten bie beutfc^en Äe|er roerben,

bie gefto(;(ene S^ahc i^ncn lieber entriffen lüerben unb ber

Äitc^e sufalten.
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©d^on rDo^rcnb bcr mtlitotifd^en Stttion erfförtcn feine

©efanbten am Wiener ^pofe, bte ^trd^e »erlange, wo bic

5i}?ad^t beö Äatferö, beö ^trd^enöogteö, boju auöreid^e, ba§

9(nflalten getroffen merben, il^r ^u tl^rem red^tttd^en S3eft|

mieber ju tjer^etfen. 5Ki|tge ©efetlen am ^ofe ladeten:

^Satlenjlctn [otttc morfd^ieren, um bem ^apji S)?agbeburg

^alberflabt unb bie anberen beutfd^en ©tifte mieberjuers

übern. Sß beburfte ntd^t beö Samentoö ber Stgiflen, ber cnts

rufteten ^inwetje beö bigotten ©rafen ©tra^tenborf, um
einen ©onberlegaten nad^ ®ien ju rufen, ali bie ©torfen

ben @ieg in ben ©trogen Iduteten. @d^on bereijle eine ge;

l^eimc pöpfttid^e ^ommiffion bie befe^ten ©ebiete unb \iQi

übrige 2)eut[d^tanb, um für Urban bie !ommenben Sinfünftc

abjufd^älcn; er batte üor, mit biefem ©etbc bic ©renken

beö jlird^enftaateö üor^urürfen, bic Siga gegen ben gefd^rtid^

übermächtigen ^aifer ju unterfiü|en, granlreid^ gegen Spanien

ju Reifen. Dem abreifenben 9luntiuö blieö Urban bei üer=

fd^Ioffener Kammer in bic £)l^ren : „t)xc ^ixä}e bat nie frommere

gürfien gefeiten qU bie beutfd^en unb ben ^aifer gerbinanb.

T^at) rDei§ id^. 2lber eg mare fd^redlid^, roenn fie nid^t bie

gr6mmigfcit be[d§en. ©cl^tie^tid^ red^tfertigt nur ber (5)Iaube

i^re ^ntfe^Iid^feiten unb [d^amtofen SKdubcreicn. S^er .^aifer

mag unö bitten, bie «Stifter anjunel^men unb auf Srfo| ber

»erlorenen ^a'i)xe ju öersid^ten; wir roerben crmdgen, i^m

einen Slnteit am Ertrag, il^m unb ber Siga, ju^ugeflel^en.

53erge§t nid^t, einmal bie 23emerfung i^injumerfen: 3^r l^dttet

tton mir baö 5Bort gel^ort, bie 5SeIt »erlore il^r ©leid^gemic^t

ol^ne i^ranfreid^, unb bamit verbeugt ^u^ oor ^aböburg;

man roirb Qua) üerftel^en. 3m übrigen liebe id} granfreid^

nid^t mel^r aU ©eutfd^lanb; ber Stifd^ ber ^ird^e ifi grog

genug für »icle ^inber."

Unb ju feinem UnmiHen würbe gerbinanb au^ 5ffiotferös

borf burd^ 95oten ^ggenbergö nad^ Sffiien berufen ; eö fei eine

feicrlid^e pdpjltid^e ^^untiatur eingetroffen, bie in befonberer

©ac^e empfangen ^u merben begel^re. ^m fpanifd^cn ©aot,

matt in ben 2lrmle^nen l^dngenb, wie ein 3Öunbert>oget oF^ne

S5egierbe burd^ bie ^dfigjiangen ben ©d^nabet fiedenb, l^ortc
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gerbinanb mtlbe unb ftttt neugierig ben oor gto§em befolge

im Äarbinalöpurpur gefiifulierenben ^toltener an. 9lod^ ein=

mal tie§ i^m ber ^'»eilige 53ater unb nun münblid^ ®Iüdf ^u

bem ©tege lüünfd^cn, beffen ©erüd^te ben ®eltbalt erfd^üttets

ten. So fei bur^ bic grömmigfeit unb 2^ugenb .^aböburgö

»ornel^mticl^ gefd^el^en, ha^ \\ä} bie trauernbe ^ird^e auö il^rem

Sfommer crl^oben l^abe unb nun majefidtifd^ um fid^ bticfe,

bie 23vaut ß^rifii, bie ein fii§eö unb ban!bareö Sad^eln benen

fpenbe, bie i^r ©d^wcrtttaget geroefen maren. ©ieö alter

Seit ju öerfünben in feierlich offener Slubienj fei bem ^apfli

Urban ^erjenöbebürfniö. ?0?6gen aud^ bie nod^ nid^t Unters

njorfenen unb unter ba^ ©d^roert Gefallenen miffen, meffen

fie fid^ §u ocrgcwartigen ^aben, roofern fie in ©tarrfinn üers

l)arren. X)\e X;>eilige Äird^e aber fte^e mc()t an, i^re greube

ju äußern, roo fie i^re Äinber mieber um fid^ [ammcln wolle,

bic l^eimtürfifd^ öon i^rer Xpanb geriffenen ^od^flifte unb

.flofier, bie fie mit 3ubel an i^r ^erj brürfe, alleö S3ergangenc

»ergeffenb. @ie nel^me fie entgegen ouö ber .^anb beö faifer;

lid^en ^aufeö, bem fie im ©lud if^rer S3ruf! feinen 93ortrurf

über ben erlittenen 53erlufl mad^e.

Zugegen maren hei biefer 5Iubien§ fafi: alle Ferren beö ©e^

lieimen SHatö, bie ©efanbten 33ot)ernö, Äurfad^fenö, bie S3er;

treter ber geifilid^cn gürfien. ©ie l^atten maöfenl^afte (^e-

fid^ter, mit fetner 23ett)egung i^re 3Inteilnal^me öerratenb.

3n gerbinanb 50g fid^, mdl^renb er su^6rte, ein gr6^1id^e^

@efüf;l jufammen, baö i^m ben Wlunh »erpappte, ftd^ mit

ypi|e unb 23eengung auf i^n legte, dt follte überfüllen merben.

?Kan überfiel if;n: man roollte i^n üor bie t)ollenbete •tatfad^c

flellen, ba^ boö 9leid^ geplünbert rourbe. 3^n, ben ^aifer;

fie ttju^ten, ta^ er eö ni^t ^ulaffen würbe. 9}?an wollte tl^n

jum Srmad^en bringen. Sr war überflutet, nid^t imfianbe,

fettlid^ ju il^nen l^injublidfen. 23efiürst reid^te er bem floljen

t6nenben Äarbinal bie .^anb.

„®aö war baö? 5Baö war boö?" flüfierte er, in ftd^ 'oev

wirrt, auf ben ^orriboren. dx fa§ faum eine l^albe <Stunbe,

dU Sggenberg unb >trautmann^borf angemelbet würben,

w5r;renb er felbfiaufbie59iantuanerin wertete. 25er ^aböburger,
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nod^ im großen Drnot beö ^mpfcinge, in bie Q:äc cincö

Slrmflu^Iö gefcl^oben, über beffen Seltne ^urpurniantel unb

©cl^arpen boufrf^ig herabfielen, alö gezierten fie nid^t ^u

biejcm 59?onne. ©eine Kammer f;atb bunfel

Sltö fie eintraten, mad^te er, ol^ne bie 2(rme ju bewegen

unb fidf) auf5urid()ten, of)ne fie anjufeben, wagered^te ©tricl^e

mit ben beberf'ten ^dnben, (>aud^enb: „9lid^t fprec^en, 9ii(^t

n6ttg. 2)er ^efuc^ ifi gefd^enft," T'k beibcn, crfd()üttert,

rote er im 9(ubien5ürnat, rDotiten unter 5^erneigungen auf

bem ptcppid^ naf;er treten; er minfte gteid^mutig weiter: „'^isx

jlort micf). 9Re{)mt an, id^ ^atte eud^ frfjon angel)6rt. 3d^

billige eure 5lrgumentc. (5ö ift gut." ^ggenberg: „Sir baben

feine Slrgumente. ?Bir wollten eine Srflarung abgeben/'

„Empfangen. 2)anfe. S>ic Ferren finb entlaffen." I^er

fd^mer^bewegtc gürfl: „2Baö f;oben wir öerfd^ulbet?" „^d)

erwarte bie Äaiferin. "^ä) banfe." (5r firidf) immer weiter

üor fiel) in bie £uft. Xrautmanngborf grub fidf; bie DZägel in

bie ^anbteller: „2Iuf bie ©efa^ir, ben ^orn ber SJJajefiat

l^erauöjuforbern: wir finb nid^t fd^ulb. T)er\ @a^ mu^ idf)

gefagt l^aben." gafi mitleibig brel^te fic^ if)m ber Äopf gerbi=

nanbö ju, bie linfe i^anb fubr leidet in bie ^o^e: „®eld^en

@a|?" „©a§ wir u\ä)t frf)ulb finb. S)er Äarbinal hat uns

blo§gefi:ellt." „3Bie fonberbar." „&r\e feierlirf^e I>onffagung

an ^ure5)}iajefiat, bie Überbringung beö papfilid^en ©egenö war

öerabrebet." Sortloö, ol^ne feine Sage ju t>eranbern, lic§

ber Äaifer minutenlang t)on einem gum anbern feine weisen

Slugen gelten: „®aö wollt i^r mir crjai^len." ^ggenbcrg,

mit tiefer, wut^^itternber «Stimme: „(5ö ifi notig, beim öati;

fanifd^en (Stubl ju protefiieren in aller gorm, wie ber Ä'orbinal

bier »erfahren ift. @egen ben SInfianb, gegen Xrcu unb

©lauben." „Daö wollt i^r mir erjaf;len." Sggenberg flanben

bie Xranen in ben klugen ; üoll 93itterfeit fal; er auf ben 93oben.

£)er 5luöbrurf beö Äaiferö »eronberte fid^, feine ©timme Hang

cntfpannter: „@raf ^trautmannöborf, es ifl wa^r, man bat

eud) übertölpelt?" „(ii ifi ein fd^wacher Sluöbrurf für baö,

nati öorgefallen ift." „Unb i^r beibe unb anbete?" „53or une

hat ber Ä'arbinal gerebet, o^ne bo^ wir unö bcffen »erfel^en
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fonnten." „dt rDoHtc, er f;at crretd^t
—" „®ut, ©raf

Xroutmonnsborf."

rer Äaijer bog ben Äopf ^ur ^tmmcrberfe, gcvöbc auf

boö gotbene l^ol^e ^ru^,ifir, fein @eftcf)t irurbe roieber gteicl^;

mutig; wie er ben ^opf gegen bie @cf;ulter ablegte, atmete

er erleichtert. „^\(!f} freut, ba§ ict) nki)t attein überrafc^t bin

unb ba§ if)r meine greunbe feib. I5a§ if)r nicl^tö gegen micb

genjotlt f)aht 5Ba^r^aftig, ^ggenberg, hattet i^r trieber mit

mir fo getan wie öor einiger 3<^it/ fi^ ^ötte ic^" — ber ^aifer

fprad^ fe^r teife, üerjunfen, monologifd^ — „faum noc^ fiuft

gehabt ^u irgenb etmaö. So ^atte mic^ genug gebeud^t ^ier.

3ci^ bacl^te t)or{)in: biefer Zag,, micl^ auf meinen ^eilanb ?,u

befinnen, fei ^eute gefommen. ©egrottt ^dtte ic^ euc^ nic^t—

,

quatootl it>ar eö nur für einen Slugenbtid. @e^t. 2fC^ banfe

euc^."

X'ie iperren traten jogernb nac^ 53erneigungen ein paor

©c^ritt 5urü(f. "Dann bat, (jingenjanbt, Sggenberg um ^cx-

gebung; röaö man tun foHe, fad^tic^; wie fic^ bie 59?ajiefiat

;,um i^eiligen 53ater unb jur <Stifterfrage flelten merbe. So

fei genug, äußerte ber Äaifer erft, ben ^opf in bie linfe ipanb

geflü|t, Dann mit öerbauc^enber ©timme: ben ^eiligen

'öater refpeftiere er immer; er l^abe ja 93ot(macl^t, ju lofen

unb ju üerbammen ; worum f;anbtc eö fic^? Um bie (Stifter —

;

er werbe aud^ barüber noc^benfen.

Dann fam fie f^inter ben Damen unb ibrem Dberflbof;

meifler, bie ficl^ el^rfurc^tig jurücf^ogen. @ie ^alf if)m aui

ben fc^weren ^runfmäntetn unb @rf;arpen beraub, ©c^wer

lie^ fie bie ©toffe auf ben 21eppicf) räufelten. (5r fa§ noc^ er;

fcl()6pft, bie linfe y?anb ben ^opf flügenb, fprad^ wenig.

„3(^ benfe,'' fagte er, atö fie i^n bebrangte, „unfer Seben ij^

nic^t tang. 3cb wäre freute balb alter ©c^wierig feiten .^err

geworben." — „'^d) wäre," flüjlerte er fpäter, „balb fo ge=

gongen, wie mein fpanifc^er 23orfa^r, ber fünfte ^art. —
@o burcf)fci^auert ^at eö mirf)." S31eic^, tanggejogen baö tief*

(inige @eficl)t, aufgeriffen 5}?unb unb klugen, fuc^te fie mit

if;rer linfen ^anb feine rechte, bie '^wifrf>f" feinen ^nien

^ing, ju fajjeii : „Du wotltej! inö Älojler." @ie frümmte fid;
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ouf i^rem ©tu^l, jte jcl^tug ringenb bie STrmc jufömmen:

„D, i)U f;attefl red^t, gerbinanb. D, l^otteft bu red^t."

@ie fd^tong t^ren linfen ^xm um feine ©d^ulter, er lief fid^

3U tl^r l^erüberjtel^en/ fttü fie orifd^auenb, beten Slugen faj!

beltrierten: „Q:t> gibt nid^t^ at^ ben ^immet, unb Wlaxia,

3ejuö, bie ^eiligen, gerbinanb. 5®ir fonnen nid()t^ weiter

tun, otö unö jured^tmad^en für bie ©etigfeit. D, wie freue

id^ mid^, ba^ bu fie finben mU^, ^d) bin gtüdlid^ bei bit, mein

«eben/'

(5r lie^ fie fpred^en unb flammetn. ©eine innre, wie

wortenbe SHul^e würbe in biefen 2^ögen Jetten unterbrod^en.

„0, gib nid^t nad^, gerbinonb,'' flüflerte fie, ficl^ über i^re ^nie

werfenb, „fei bo, wenn eö bid^ ruft. 3^ tt)in bei bir fein."

gerbinonb jog baö linfe 21ugenlib l^o^er. (5r betrod^tete

fie t>on ber ©eite l^er, rief fie an. dx rief fie nod^md an,

53ertoren fd^ob fid^ bie SJJantuonerin auf. „Eleonore, wiltfl

bu mid^ anfroren? ^ieö ifi jia t>orbei. @ö ijl an mir oorübers

gegangen für jie|t. Wlan ifi an mid^ l^erangetreten mit ^ox-

fd^Iägen. — £a§ mid^ ha^ überlegen mit bir."

„3^ fonn nid^t. SSer^eil^' mir."

„?Soö l^at man oon mir gewottt? ©d^led^teö unb ?Riebrige^

folite id^ bulben. ©ö fonnte il^nen paffen. 2fO/ ^ gefatte

il^nen nicl^t."

„SSiüfi bu mir üerjeil^en, gerbinonb, ha^ id^ bir nid^t folgen

fann. Slufe ben S3ei^toater, ober, eö fotl ein p^pfilid^er fiegat

am ^of eingetroffen fein: er wirb bir f^elfen."

„^r wirb mir l^etfen! 5Sarum ifi er gefommen unb l^at

biefe ©jene gemad^t. ^ä) witl baran nid^t benfen. Sr wollte

Sönber. ©ie finb babfüd^tig, wagen fid^ an mid^ l^eran."

„2>er ^apfl l^at \>on bir Sanber ^»erlangt? ©o gib fie ibm

bod^. greue bid^, ta^ er fie t)erlangt."

„3fd^ l^abe ben ^rieg gewonnen burrf; bie ©nabe beö

ypimmelö, burd^ taufenbe ©ebete unb gürfprad^en. 3^|t

foll icf) geigen, ob id^'ö tjerbient l^abe. 3fi er nid^t wie ber

53erfud^er, ber ^apfl? ^d^ babe tneine 59?ad^t begrünbet

burd^ bie gotttid^e ®nabe, je^t will er mid^ lodfen, ungered^t

unb rud^loö ju fein."
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„gerbinanb, oon tüem jprichft bu! ©o freu' bicft! ®tb!

@tb mir, bo| ic^ fc^enfen Um\\ gerbtnanb!"

„'^ä) f)ah' ja nidbtö ju jc^cnfen, (Eleonore, ^d) beft^e felbft

nidjtö, 3e mebr ic^ Äatfer würbe, um \o mef)v würbe t)on mir

genommen, tiegt nun ba. 3c^ l^ob' eö olteö 5U oerwatten,

gut ju öerfebcn, red^t abzugeben, 3a, tc^ »erfüge über ntcl^l^.

3fd^ bin gon^ arm, (Eleonore.''

„@c^en!* mir. ©pric^ ntc^t fc. 3c^ brouc^' eß, iä) be^

barf eö. SBiltfl bu nic^t meiner gebenJen, bin ic^ nid^t betne

(Eleonore, bie bu Qui 9)?antua gel^ott f)ap. Unb ic^ mill eö i^m

[d^en!en, bem ^eiligen Später."

„23ijl bu nic^t bie zweite 53erjucherin, ©eonore? Unb bir

würbe id^ nod^ e^er na^geben."

(Sie fa§ plc^tic^ jieif, fpannte i^r ©efic^t; Har unb ernjl:

„30^ wei^, eö gibt einen Sßerjuc^er, bem bu nad^geben wirft,

weit er bic^ zwingt. Das bifl bu. 3Benn eö auf mic^ fiel, fonnte

icf) nirf)t wiberfle^en. 2Bo eö bicf) getroffen f)at, fannft bu

nic^t anberö. '^ä) wei^ c^."

,/2)u wei^t ta^V
^-Jlbweifenb artifulierte fie: „^d) wei§. 'Du fonnfl bid^ nic^t

entäief;en. S)u ^aji fowenig eine 5Ba^t wie ic^."

„2Bir finb fromm. 3Bir l^aben nid^tö oerbrod^en. 5öarum

follte id^ nid^t wdf^len fonnen?''

„söerfuc^e."

(jr fixierte fie, wie gej^od^en: „^d) — regiere."

„«öerfuc^e."

„3Öer fommt, um ju flel^ten, finbet mid^ unb meinen

©d^werttroger."

„93erjuc^e."

„Da^ i)c\^t: ic^ fei noc^ nic^t ^aifer?"

@ie breite fid^ ju i^m, warf fid^ über fein ^nie: „So ^ei^t,

ba§ eö bomit nicf;t genug ifl. @ei ilaifer, fei nic^t ^atfer:

id^ wilt bid^ fo nid^t. Äomm mit mir. ®ei mein Begleiter —
äu S9?aria."

gerbinanb f;atte feine fülle crwortenbe ?Öiicne wieber:

„t^u borffi mid6 nid^t verwirren, Eleonore, ffiir bürfen un^

nid^t erregen. 9)?an ^at üerfud^t, mir !^(Snbcr mit ©ewalt
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5U entreifen. I^orauö fptic^t ein [cl^lecl^te^ ©emijjen. 3c^

»ergejfe barunt nid^t, roaö icl^ bev ^eiügen ^ird^e fd^utbtg bin

unb Yok'oki \d) i^r gerabc ju banfen ^ahe."

<Sie gongte fid^ an i^n, aH er mü^fam oufjionb unb bie

Wrmc, atö wenn fie fteif ttjnren, fd^aufette, jmeifelnb ängfllich:

„@\b mir nac^. S3atb/'

„?Rein/' fd^rie fie balb barauf oer^ürft/ „tu, wie bu n)illfi.

3cf) tüiü bir nid^t roten. ?Ridf)t^ roiti id^ geraten l^aben. Zu.

Zu me bu mU^."

5Sdf;renb bie ^e^eimen SHäte warteten, wag gerbinanb

bejcl^tiefen würbe, würben fie überrafd^t oon ber 91ad^rid()t,

ba§ Sefe^t ^ur Stbreife oon Sien gegeben fei. Der £>berftat(=

meifier bcftdtigte, oon ber .taiferin felbj^ ben SSefe^l erhalten

3u ^aben. Unb fo ^atte fic^ gerbinanb in ber Zat in einem

^ujlanb unbe^winglid^en ©roltö, jwangöartig fid^ fieigernben

2(bfcl^euö, baju au^ einer ^urd^t entfd^Ioffen : wegzugeben

t)on ®ien, in ®otferöborf fid^ einjufc^liefen unb nid^t ^u-

jugeben, wie er t)on bem 2öege ber ^aiferlicl^feit, ouf bem er

ging, abgebrangt würbe. Cr fniff bie Slugen ju, fpie: er wollte

fie atte nid^t. ©r fuc^te infiinftit> bie 53erbunftung wieber,

in ber er fid^ befunben f;atte; in biefer 2)unfel^eit ging fein

SSeg. (5r flrdubte fid^ gleid^erma§en gegen ben 5Runtiuö, wie

gegen feine 9ldte, wie gegen biefeö ?ffiien überhaupt, biefe

Did^tigfeit ber i^aufer um i^n, biefeö '^uhxmc^en unb 23es

brdngen, biefe ©timmen an oUen ©eiten ber 23urg.

2)0 wogte eö ber pd^^filii^e 9luntiug, ein ?![l?onn, ber bie

^erfon beg ^oiferö nur öon ber Slubien^ fonnte, fic^ gegen

bie 5ffiarnungen in feine Sommer ^u begeben, nur gebenf

feinet 5tuftrogeö, unb eö gelang ibm, ben ^oifer, ber im Steife;

montel if;m befrembet entgegenbtidte, ju bewegen il^n an;

jul^oren. 3Biberwiltig, flumm fe^te fid^ ber Äotfer auf hen

©effel, öon bem er eben wiberwiKig oufgcfionben war,

gebrdngt, foft mit ^ein, Iie§ er feinen .Körper auf boö vöolj

nieber, t>on bem er fidb eben freigemod^t botte, brücfte ben

l^utbefd^otteten Äopf auf bie ^rufl, fd^ob bie SIrme auf bem
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6d^o§ gcgcncinanber, fc^roteg. ?0?it einer jlummen 23erett;

röUtigfeit f^orrtc er, ^ori^te, lüaö ba gebraut trurbe, bttcfte

gelegentlid^ jc^eu ben bo^terenben roten 5!}?enfc^en ein, ben

2lrm, bor i^n Bier jurudfgebrürft f;atte.

(5r (ie^ i^n jpatcr n?iffen, er roerbe haih über ben faifertid^en

&itjc^eib informiert werben, ^r ir>ar l^erauögeforbert, er moKte

jirf; entfci^Iie^en. 59?an jollte eö fügten, fie n^otlten i^n in

i^re !(einlicben ^"'^^H einmengen. 3n bie ©c^reibflube

feinet ©efretdrö tie^ er fid^ fahren, ©c^redfen öerbreitenb,

biftierte ougenbtirftid^, faum eine @tunbe nadf) ber ^ßer^

abfd^iebung beö ^tötienerö, er begehre ©utodf;ten öom ©es

l^eimen SRot unb ^ofrat nodf; einmal über bie 5(ngetegen^eit

ber ©tifter. @ie joÜten geigen, n^er fie jinb.

©ann in bie ©emdc^er ber 3}?antuanerin. 3^re 3^amen

jaf^en fie neben bem ^aböburger, if;n betaufc^enb, jicl^ an

if;n ^eftenb mie eine ©pinne an eine graue 5}?auer, ^r blieb

in 2Bien.

9ladf) jer^n ^^agen würben bie Haren F^arten 5Sorte be^

^erjogö burd^ ben Dberjl 9leumonn üor ifm gebrad^t. Der
^ton n?urbe barin aU atbern bejeid^net, man foHc i^n ob?

wcijen. T>ex ftille ^aijer f;ic(t baö 23iatt ge!nüttt jiunbcntang

t)or fidf), obne eö ju tefen. ©er 9Iuntiuö beö ^apfteö! 2)er

^apjl Urban ! 2)ie Womt)e ! I)ie Äurfürj^en ! 2Baö wollten

bie, \r)ai mußten fie ! ©egen biefen, gegen ben ^?er5og ! Da
(ag ber griebidnber mit feiner ^rmee über bem 'tReid), ers

brüdcnb ja, auöfaugenb {a, feine ©emolt fottte i^n baran

binbern, fo ^u tun wie er wollte: baö SReid^ ptatt ^injutegen.

©ie foltten aUe oerfd^winben, bie gegen i^n meuterten, ©ie
ging ber finflere 50?enfcl^, ber griebidnber, gnabentoö burrf;

ba^ $Kei(^. 5Sie ber ,^aifer fidf; über feinen Seib büdte,

^erri^ if^m bie ßuft bie Öingeweibe; eö wogte über bie

.Oaut feiner ^dnbe, feincö SRüdfen^, ein fü^ter <Srf;auer lief

if;m über 5ßangen unb 5[)?unb; er gitterte, preßte ficl^ ^m
fammen unb geno§ eö, voa^ i^n frf^merj^aft witb überfiel.

(ix lachte bci§ unb gequetfdf;t auö fid^ f^erauö. Sr üerflecftc

baö Rapier ®a((enftcinö an feiner 23rufi, ebe er aufflanb

unb fid^ ben irrenben fragenben 5lugen ber eingetretenen

II © 6 b ( i n , !ffiaUen(1ein 4
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59?antuonertn borbot. ©ie tvax felbj! fo erregt über jetn

freubtge^ ©eboren, qH er booonging, bo§ fie auf bem
roten Zeppid) binfntenb, altetn in ber Sommer, teife fretfd^tc

unb fid^erte.

dt» erfolgte bomotö ber erjle SSerfud^ beö gürjlen ^ggenberg,

bte 3J?od^t beö ^aiferö auf anbre ©d^ultern ju jlu^en aU auf

bie SÖoItenlleinö; noc^ ber Überrumpelung burcb ben 5Runttu^

begriff er rajcl^: man fonnte mit bem ©efd^enf ber ©tifter fic^

eine '^a'^l tigijlijd^er Ferren geroinnen unb fie an hen ©eföl^ren

ber (Situation beteiligen. Sggenberg fa§ neben gerbinanb in

ben onberaumten 23efpred^ungen, ben n?ei^en fleinen ©pi^s

bort m ben fleifen 5}?ül^ljleinfragen onbrürfenb, flein, bie l^ofie

<Stirn fleit run^etnb, t>a^ reeinrote (liefid^t geftrofft, nid^t ges

miUt nod^^ugeben. ©r fül^tte, t>a^ mon bem ^oifer mel^e tun

mu§te, ober eö mar tf;m 'oon Zag ju ilog jeit ten ©tegen

mel^r, aU menn nid^t biefer gelblid^e ^err unter bem btou;

meinen ^öolbod^in, fonbern er t>eranttüortIid^ more für bie

2)inge. tiefer ^oifer !onnte fid^ ftrouben, boö |)ouö Äob^*

bürg ftanb in @efaf;r; ein liebes ^inb roor gerbinonb, ber

.^eitonb möge geben, bo§ biefem i^errfd^er ©d^timmeö er*

fport btiebe. Q:x mar gerbinonb innig üerbunben, fein 93rout;

merber unb 53oter mar er gemefen; er begriff bie gofcination

gerbinonbö burd^ ben monftr6fen ^er^og. Da^ ^ouö ober

burfte burd^ ben Äoifer nid^t crfd^üttert merbcn. iT^ie 9läte,

bie l^erumfo^en, flumm, tippenbei^enb, l^otte er für bie (Stifter?

fod^e gemonnen; fie moren im 5D?ad^traujd^, bie 9(bgabe »on

©efd^enfen an ben ^opji unb mcn fonft fcl^ien i^ncn belong;

lo^. Die Unter^ottung 50g fid^ ftorfcnb (nn, ber ^aifer tie§

fid^ ^inouöfül^ren.

„3Betd^en 9lot gibfi bu mir ?" fragte an ber Xüx il^rer Sommer
^erbinonb bie ?D?antuonerin, bie er* umarmte, an ber er fidb

öerflecEte. ©lücflid^ bog fie jid^, erfd^ouernb, an i^m; fie fud^te

i^m inö ©efid^t ju btiden, ober er brüdte bie (Stirn nod^ tiefer

t)or i^r: „2)u mirft e^ ja miffen, id^ l^obe für bid^ gebetet",

Üubette fie.

(Sd^euer betrod^tete unb betoftete gerbinonb bai ^erfnüHte

(Sd^reiben beö ^riebtonberö, hat> er in feinem ©ürtel trug.
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(5r f)attc feiner ©ISubigfeit unb grömmtgfett, ber güvs

jpro^e bev ^eiligen Ätrcl^e feine 59?acl^t ^u üerbanfen. S)ie

!S^(^nber, bie fie t)er((jn9ten, unterlagen feiner Db^ut, fie burfte

er nic^t aU Seutejlücfe weggeben, er firäubte fic^ bagegen,

lüütenb, jdi^, üon feiner ^aiferlic^feit einen ZM abzugeben.

2tber fie geroannen i^m 23oben ah, inbem fie ficl^ mit ben

©eneralen gleic^fieUten, bie er aud) befc^enft ^otte. Die

^eilige ^ird^e »erlangte i^ren @otb. 5Bie i^n bie ©efanbten

ber ßiga unb beö ^apfieö bebrdngten, fiel eö immer fc^roar^

in i^n: „9}?an will micf; fc^wäc^cn, man mitt micf) fcbtüSc^en,

ic^ fe^' eö."

Unb einmal fanb er ficl^ oor bem Rapier, baö bie ©orte

„albern" unb „frec^" enthielt, in einem jucfenben «Sc^mer^;

ein glüfiern in if;m: .,^d) mu§ bir mef; tun, üerjei^ eö mir,

eö mu§ gefc^el^en, benfe nic^t fc^limm oon mir. Unfer «Seelen*

^eil »erlangt eg. 3^u wei^t eö nic^t. @ei gut, fei gut."

3^ann legte er e^ öor Eleonore: „@ie follen bie Sanber

^aben."

(Eleonore fiarrte i^n aus? if^ren inbrünfligen Slugen an:

„5Sie ic^ bic^ beneibe, gerbinanb, bo§ bir biefe ®af)l ge?

geben ifl." (5r lachte fie finfier an. „3c^ ^^nte bir ^er^lic^."

Die grau brangte fic^ unbeimlic^ in feine (Seele, in feine

entfc^Iüffe.

Der ^aifer aber, weif unb tief gereift, wie er biefe^

fniflernbe, auö alten halfen brennenbe Slcherx neben fic^ füllte,

batte baö wilbe ^ege^ren, if)r etwaö anjutun, fie auflobern

^u fe^en, leiben ,^u machen. Der ^Sunfcb, ^ofeö ju tun, war

in if;m erwad^t, ber ^wang ^atte in if)m i^ai ©efü^l ber Sflad^e

binterlaffen. iofenb gab er nad^. ^"'^ff^^" ^^" B^^nen

fnirfd()te er; w^^renb if)m ber Sd^wei§ auf bie 6tirn trat unb

bie 2(ugen in graue ^o^len jururffielen unb er i^re linfe bunne

^onb rieb: „'^^ will bem .^eilanb ^uliebe nid^tö oerfaumen;

waö il;m ju S^ren ifl, wirb mid() leiten." Sie frallte fidf; an

ibm feft unb fi6F;nte. „3a," feufjtc er, ^ingetüorfen mit i^r

betete er, bann umfd^langen fie fid^.

3"n ber 9Iac^t lie| er einmal bie ^aiferin rufen, ©rimmig

empfing er fie: „^in id^ wieber fo loeit, ba§ ic^ nid^t weif, wen
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ic^ rufen fotl? Wleme ^(ixxen, ben fctoben (trafen ^aov?
^ticf mic^ nic^t an."

„5Soö x^V meinte fie über feinem ^ett.

„©Q§ tu 5u frü^ triumpf;ierjü. So ift bie 6pefu(Qtion, ba|

icl^ eö nic^t wage, ben grieblanber ^u rufen. Unb irf> rufe i6n,

id^ rufe i^n boc^."

„®o tu eö bocl^.'' @ie mar l^iIf(oö.

,,(ix foK fcmmen, jag' icl^ Qud). ©ie 2iugen merben (Jucf;

übergel^en. dt jotl Suc^ in Sifen fc^tagen, mci( 3bv Such

vergreift an mir."

J?Saö ^ob' ic^ bir getan?"

3BibermiIlig legte er fid^ ^uriid: „5Rid^tö, nid^ti«, beim

ypeilanb, nid^tsi. ^cf) bin üertoren, üerfouft. 2Beiter nirf^tö."

©06 mar mieber ber grembe. @ie flanb auf. „®ol^in

mitlft bu?" fragte er ^ol^nenb.

@ie fnietc öor feinem ^rujifir.

Xage gingen l^in; tdgtic^ marterte fid^ lange ©tunben ber

.^aifer im ©ebet neben ber SD?ontuanerin. Samormain, ber

gro§e S3cid^tt>ater, trat an i^n (^eran. gerbinanb erbob fidf)

mü^fam, öerfiort auö ben 3Inbac^ten. Samormain prieö ben

^aifer, ba§ er im ©lanj beö @iegerruf;mö ben bemütigen

©tauben, ben finbtid^en ©e^orfam bemaf»rt habe. T)k

fcl^mac^tige jlaiferin lief, nac^bem fie rafc^ »er bem Idd^elnben

^infenben ^cfuiten ein jlnie gebogen batte, auö ber Kammer
mit flurmifd^er Atmung. 5)?tt ta^^men gu§en fd^teppte fid^

^erbinanb an feinen ©effel, feine jpdnbe gitterten. Dumpf,
leifefagteer: „3^^ banfe." ^ping an ben Sippen ber^ Sefuiten,

büdte ficl^ in fid^, fiel ^ufammen. 93eid()tete ibm.

2)em 58eic^toater gab er am ndd^flen 2^age ben Snt;

fcl^eib über bi? ©tifter: Sr fei mit fic^ ^u SRat gegangen, l^abe

SJiario unb bie ^eiligen fleißig unb innig angerufen, ©urd^

bie @nabe biefer ^pimmtifcben fei i^m juteil gemorben, ba^

ein furd^tbar fd^merer ^elbjug beenbet, ber einen gtüdf(irf)en

Sluögang biö jur ©tunbe genommen 1i)Qhc. ©ein Xl^ron fei

gefefligt morben, ber erfl fo unfid^er mar mie fonfi etmoö

3rbifd^eö. 9(iun i)ahc man ibn angegangen um ^Sieberber?

fleltung fird^licl(>en Sigentum^, baö im S^aufe ber 3Ql^r3e(»nte
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verlorengegangen fei. dt hatte \kh fcf)on früher bem nicht

oerfcl)lojfen, bö§ fccn geiftlic^en ©cirolten ein Siecht auf biefc

©ütcr juftanb. 'ilbcx tro^bem i)htte er fic^ geflraubt, um nicht

neue Unvul;en im Svcic^ entftel)en ju lajfcn. 36ni fei gen)i§,

ba§ er nic^t \vo^\ baran tat, ficl^ ju ftrauben. 2^ie Äirc^e muffe

beicl^nt werben fiir bie unfagbare .fpüfe ber ^chcte. X)\c

armen ©eeten, bie in jenen (Stiftern ben ^e|ern anfieims

gefallen feien, iniebcrjugeminnen, muffe er ficf; bemühen als

gottergebener ?}Jenfc6, gefc^meige aU Äaifer. 3(>m, feinem

33eicbtooter, muffe er gefteF;en, wie er gefc^njanft F^abe, fünbig

unb jage. (Jr woüe üon ber @ünbe befreit merben. Der

^|)aterlacl^e!te: „©lüdlic^ ber 3[)cenfci^, bem eö oerlte^en tt)urbe,

feine 5J?ac()t ;,ugunften ber ipeiligen ^irc^e ju öerroenben."

^apfl Urban ber Sichte, an feinem golbenen n3affenf(irren=

ben ^ofe umgeben oon 5IrtiUeriflen Ingenieuren ßanbs

meffern Intriganten öon Legaten 53ijetegaten ülotaren,

naf)m in ©egentüart beö franjofifcben ^otfcf;afterö bie

9)Je(bung feineö üluntius mit greubc auf. ^r bezeichnete eö

im übrigen aH ©efbfiiaerftanbtic^feit, ta^ biefe 50?a§naf)me

beö 9lcftitutionöcbiftö getroffen rourbe, unb fc^Iie^ltd^ aU eine

t'aum öerjeibtic^e ^dffigfcit, ba§ fie erft ie|t getroffen mürbe.

Die g-ranjofen bcgliKfmiinfd^ten if;n im Sluftrag beö brei;

zehnten Submig, beffen ©et)attcr ber ^apfi: war. 3n Urbans

.Dramen ertldrte bem beutfcl^en ©efanbten ^aoto ©aoettt ber

,^arbtna!ftaatöfefretdr ^ranjesfo S3arberini, ber ^apft füblc

\ki) burcF)auö nicf)t benu'i§igt, eine ©anfprojeffion angefic^tö

ber 5ßer!ünbung ber Sfleftitution ,ju öeranflalten, aucl^ k^ne
er firifte ah, bem Äaifer bie erfle 23efe|ung ber »erlangten

'Siötümer gu fon^^ebieren, 5[Öaö bem ^eiligen @tubl ^w
fler^e, hielte er fefl.

(Jggenberg f;atte mcbr für ben faiferüc^en jpof crf)offt.

5lber eifig fam aus 9lom bie Ü^ac^ric^t, ber ^apfl gebenfe

bie ^dlfte ber Slenten an^ ben neu erlangten ©tiftern ber

frommen £iga beö bot)rif^en 5J?arimi(ian ^ujuroeifen. gein

tackelte barauf 3^rautmann^borf ben gürj!en an, aud^ ber '^ht

t)on 9}?eggau fa^ auf ben 23oben; aber ie|t T^ielt ßggenberg

alle S3Itrfe auö. @e^r feft äußerte er, ibn freue, jo freue bie



54

'^Qä)nd)t', bcn ^oijertl^ron auf breiten §u§ ju flencn, \e\ [ein

23emiil^en; man tt?erbe mit 23ot)etn jufammenorbeiten muffen^

auf 23at)cvn fid^ fluten !6nncn. ,3" ii^^'^^em ^roede" —
SKeggau blidEte t)or \\d) — „l^aben tüir ben ^erjog oon ^rieb^

lanb getufenV ßggenberg : „'Sl)t n?erbet eö einmal lobpreijen,

mag id^ foge; ber Äaifer ifi nid^t üom Xeufet befreit, um
bem SSeetjebub anj^eim^ufalten."

©ie fd^mä^enben 3Borte,.bie unöerJ^utlten 2)ro^ungcn, bie

auö ben metftenburgifd^en Quartieren on ben ^of brangen,

gelangten nid^t an ben i^aifer. 3n unbeftimmten SBenbungen

überbrad^te i^m ©raf (Stra^tenborf bie frieblanbifd^e 2(nfid^t;

»erfc^Ieiert, ernfl, mit ftiller trdd^tig fd^werer ^otttid^feit l^orte

gerbinanb ben SÖerid^t. ^I6|ticl^ ful^r er ouf, njarf erregte 23ti(!c,

ging auf unb ah: „3öer ifl biefer grieblanb? ©ie fommt er

baju, mid^ mit ber ^eiligen Äird^e in 3Biberfprud^ ju bringen ?

5ßie fommt irgenb etmaö baju, mir mein 6eelenl^ei( ju

nel^men?" ^r ftanb Hein, mit gequältem 23ti(! t>or bem
fel^r flotjen trafen, fd^roi^te. Unb mie aU 23u§e für ?8er=

gelten gab er boppelten unb firengen SSefe^t, ber Äirc^e nid^te

öor^uentl^alten, meber an @ut nod^ an ©eeten.

3n biefen Xagen gab er hat: Sbift ^erauö, ba| in oUcn

neu eingebogenen unb öon faifertid^en J^ruppen eroberten

Gebieten ber alte ©runbfa| ber ©taubenöfreil^eit aufgehoben

unb befeitigt merbe, aU nid^t vereinbar mit !aiferlid^en ^ftic^=

ten gegen bie Äird^e; mögen bie, hie anbern ©taubenö feien,

bie eingebogenen Sdnber oerlaffen, bieg foHte i^nen freiflel^en.

T)ie l^errfd^erlid^e gürforge unb 93erantmortung erforbere 2(n;

menbung beö ©a|eö: ©effen Sanb, beffen S5e!enntniö; bie

Stuöwanberer ^dtten ben jel^nten ^eit il^reö 23efi^eö ju

l^interlaffen.

SBie 5ur@ü^ne mar baö ^bift l^ingemorfen, unb ber^aifer,

öon ber faft irren greubc ber 59^antuanerin umfa§t unb ge^

flad^elt, fdttigte betäubte fic^ in ber Übertreibung feiner Durd^-

fü^rung. ^ö bünfte i^m ein ©lud, 53ogt unb ©d^mert ber ^irc^c

ju fein. Unb einen S^riumpl^ empfanb er über ®aKIenfiein:

er l^atte fic^ über i^n erhoben, l^atte ihn befiegt. ^SaHenfiein

war ha^ 33Iinbe, gj^ed^anifd^e, hat^ (Sc^mert; ber Jper^og oer-
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flanb ntd^t, ba§ eö nod^ etivai anhexet Qah aU bte Unters

merfung oon Sanbern. dt tvax Widmet über il^n. ^erjttd^er

qU oorl^er liebte er Sallenftein, ber ©ebanfe an 5ffionenftetn

mad^te feine Slugen üerfd^leiern, ein trunfeneö ©lücfögefül^t

fcl^Iug burd^ feinen £eib;bie ^nie gitterten i^m mand^md,

roenn er an Sallenflein badete, ^r füllte ben ^erjog fons

berbarertreife noc^ fefier an [ic^ gebunben, rt»eil er il^n abgc=

tüiefen, geflogen unb oernjunbet l^atte. ®ie ein njarmer

Dunfl fd^mette in i^m tai ongenel^me ©efül^I: ber ^erjog

rof! ie|t meinetwegen, er ij! befliat, er ifü ja ein Untier, er

findet mir, er mod^te mid^ jerreifen, ^um Slac()en fd^on mar

hie SSorftellung.

^r Iie§ fid^ melben, treidle 5[)?a§na^men getroffen feien,

meld^er Stifter man ficl^ bemdd^tigt f)Qhc, lieber jogen

»or il^n jammernbe Slborbnungen einzelner <Stdbte unb S^oä)'

fiifter öon protejlantifd^er Sleligion, er na^m fie an, nur um
über i^ren ©d^merj ^u triumpl^ieren unb bemütig bie Stnerfen*

nung ouö ben 2(ugen unb ?0?iinbern ber 3^fuiten entgegenjus

nel^men. S)ie 5[Rantuanerin mar jugegen bei bem ftdgtid^en

@(^aufpiel, fie genoffen eö gemeinfam aU i^r ®erf.

Sr l^atte 59?arimitian öon 23at)ern ganj oergeffen. ^r war

ber ^aifer, ber eö fid^ geflatten fonnte, im öleid^ ha^ S3ogtamt

beö ^apfleö §u öotljie^en. (5r ftanb über 3BatIenftein, feinem

X)iener unb Untertan.

3n biefen 3Bod^en flieg hai ©efd^rei vertriebener %amu
lien ju taufenben 9}?aten auö füblid^en unb norbtid^en 2^eiten

beö 3fleid^eö jum ^immet auf. 3" 9^u^e be^nten fic^ bie J^eere

beö ©oHenflein über bie vielen greife; untätig lagerten fie,

^el^rten bie S^ahe ber Sanbbeo6Iferung, ta^ Vermögen ber

6t6bter auf.

„y'eiglinge, Sumpe, flinfige Sefuitenteufel", waren bie

6d^impfworte, bie in ©üfirow unb ©iömar von ber friebs

lönbifd^en Xafet an bie 5Siener Slbreffe gerid^tet würben.

Der Jperjog flud^te unb ^aberte ober nad^ bem Sbift aufs

foHenb wenig mit feiner Umgebung, bie er fonft hd SSers
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ftimmungen fiorf anfö^tc. Ter ^ßorfall arbeitete in hex Xiefe

in i^m. (5r fa^ [id^ g^t^i^t ^»n einer Clique, gegen bie er

nidBtö öermod^te. <^ie fonnten if^m nid^tö angaben, er ^tctt

ben Äaijer in ber ^panb, aber jie njaren ha, \k magten

jid^ jogar ic|t berauf, [ic errangen ctwaö mie Erfolge. Sin

fcl^timmeö5[Öe|en,bie[erÄaijer; fc^Iapp hii jur 5ßerdcl^tlicbfeit.

@ie sogen unb ^errten an i^m. 5)?an mu^te auf ber S^ut [ein

öor bem ^olt; unb er grimmte, ba§ er i^nen etmaö abgeben

fotlte, roaö er nicl^t itjollte.

griebldnbifcl^e Gruppen f;ielten bie ©eefante befe^t, ^ur*

branbenburg n?ar mit Einquartierung nieberge,sn?ungen, öon

ber ©etterau f)er l^ietten Slegimenter Äurmain^ in ©d^ad^,

auö ber (Jifet njurbe ^rier eingefd^ud^tert, ^otn war gan^

D^nc @d^u|, ©oc^fen fül^tte ben friebldnbifc^en 6tac^el in

ber Saufig. ©einen greunb, ben ?Oiarfd;on Slrnim, beruhigte

ber ^erjog über ben 5öifc^, ha^ Ebift; man [olle ben WlanU

ir»ürfen unb @cf>napp^6^nen am ^ofe ben billigen Xriumpb
gönnen. „T)er Äaifer ift [c^n?acl^, er ift in ber ^anb ber

Wlcmmen unb (Schelmen, bic jid^ gegen mic^ nid)t bcrauö=

tt)ogen. So mirb il^nen nid^tö fruchten." Unb ju einer fafl

fomobien^aft jd^mad^en ^Iftion fiattete er bie genjünjd^te

2(ftion gegen 50?agbeburg aui, baö er in 23efi| nel^men fottte;

er gebadete an bem geuer nur fein eigeneö ©üppd^en ^^u

foc^en. Sr fragte nocb einmol 2lrnim, ob er bie protejlantifd^

flotte ©emeinbe für bic Äat^otifen erobern motle; unb in

ber ^at {letlte er bann 3flegimenter in baö Srpebitionöforpö ein,

tie jum großen Xeil lut^eranijd^e .Offiziere fül^rten. „©ie

fud^tetn", l^o^nte ber «^er^og, „mit iijrem Sbift in ber 2uft

^erum, ^abcn einen ^otjernen <Stiet unb eine klinge auö

^oppe. ^Bir werben bamit fpa§()afte Kriege fül^ren." Sr
»erlangte üon ber ©tabt bie Einlagerung einer ©arnijon;

bie ©tabt klonte eö ah auö gurd^t oor bem Sbift. ^ann, nac^

53erübung vielerlei Unbitl, <Sc^armü|etn ^wtjd^en Kroaten,

?5ifd^crn unb Sflo^ned^ten, Slufbringung oon sweitaufcnb

©d^afen unb allen ©tabtfc^weinen, Drohung mit 33Io(fabe,

»erl^dngte er eine Kontribution oon ^wcibunberttaufenb

Xalern, oon benen il^m j^unbertfünf^igtaufenb fofort l^inters
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legt rourbcrt; für fccn 9fleft bürgte fcie ^anjn. X^ic ubcrrofd^tcn

@t)nfcict rDurben bei einer Unterrebung üerfic^ert, baö Sbift

l^abe feinen 23cflanb, jie füllten jicb nic^t fürcf>ten, ©oHenflein

aud> in ^ufunft nid)t bie ^efe|ung beö S'tbpaffeö üertref^ren

;

bie ^cit ber SHeligionsfriege fei im Sleicl^c enbgültig öorbei.

^ann .^og er fic^ mä) 3)?e(ftenburg ^^urürf; t>a^ ©etb mar

fein.

Der ^)er50g log lang mit feinen 2(rmeen an ber norbtic^en

i^ecfonte; er mu^te fic^ beö battifc^en SlJeercö bemad^tigcn.

©ein eigner ^efi|, ?SRerftenburg, forberte eö.

Die ungeheuren ©üter, bie ^og um Xog ber graue ©affer;

rüden trug. 5Son Siotanb .^onf bunbmeife, g(oc^ö in gdffern,

©etreibe. 2lu^ 3fligQ '>Siacf)i in ©d^ifföpfunben für ben ^teruö,

'^aci}t^ yon ber 5ßoIgö, Düna, über ©mcten^f unb ^otcjf.

2(uö ben (Steinbrüd^en ber finntnnbifc^en Mfte Seic^enfteine.

STuö SRu^tanb ^el^werf öon ^obet ©otf 53?Qrber «ßietfroi

5Bicfe( J^ermelin SÜ'ö 23iber. ©orn auö Stettin, gefnoteteö

@ut, r^omburgifc^e, brüggefc^e, roittjiodfcl^e, ro|enburgifrf)e

i^ofen. 5luf biefem meilenmeiten, fcbeinbar teeren Koffer,

t>at> niemonbeö Sanb ir»ar, fuf)ren jlünblid) bie foflbarflen

®aren ber 5©ett, ber Sleicl^tum ber ?D?enfd^cn : baö riefig ha
jaf^ttc ©alj naä) %bo 5Öiborg Olorma; iraüefotj, ©otj aut

Lüneburg, Dtbegloe, grobeö, ungefotteneö 23at)ernföt§, fcl^ot;

tifc^ejS, fran^ofifc^es?. ©at^; gtcifc^ ©pec! 'mal^ Zabd 53kffer

Äörtenfpiete Seber Seinen; bie ^trieg^mare: ^ffiaffen ^OZunition

^utoer 53tei eiferne ^ugetn ©d^roefct ©alpeter ^arnifcf;)c

^anjer 9l6rn*en SRapiere Dolche ©rf)tac^tfcl^merte. ^^nlicb

©ftööenfd^iffen mit orientatifc^en ^föeibern bröcf^ten fie, er;

wartet üon jung unb alt, in Tonnen eingefc^Ioffen, bie 23obens

gcifter, baö 5lromo fremben fernen, gtutootten ^obenö: be=

raufc^enbe ©eine, Sllifante, freifd^enben Äcrfifer, 5}?abafier,

betaubenben ^ortugiefer, »on ^orbeaur, ^orto, au8 ber

^ifarbic, oon Ungarn, oon ber 50?ofel, öom amrjreid)en

allein. 5Iuö ben Kolonien vorüber in y?ot.^tatten gef^tagcn,

gebanbigt, 5(ni^, fanbierter Ingwer, Kaffee, Äubatec, Äafao,

^ugfatbhime,5parabieöf6rner,5!}?anna, sroanjig breigig 3u(fer=

forten, Datteln. Duftenbe ölige Xpoljer für bie 21potr;efen:
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5ffietl^rauc^, ©laö auö Sloucn, @Iqö ouö ^lonbern, cngltfd^c

©d^eiben, l^effifc^cö @Ioö in ktjlcn, Äod^etn, Ältnfcn.

^um ^er^og fornen ber öiebcrmogcnbe .^err üon 5}?tc^na

unb be ?Sittc auö ^tag, über bie 2(ufbrtngung bcr ©etb:

fummen ju beroten, bte unter 5luöfd^tu§ ©panienö §u ben

50?eereöpldnen notig mürben. ®te ^^ifc^e jc^mammen [ie auf

ben ^ober, ber fid^ i^nen an ber fernen «Seefonte jeigte. @ic

ritten burd^ ©ad^fen unb bie ?9?arf, im offenen ®ogen fuhren

fie unter Seberfung burd^ eine Sdotte öon griebtanbö Slcxhi

gorbe; mit Suft fa^en fie überott foifertid^e S3efQ|ungen in

ben ©tabten, bie ^inquortierungen. 2)en ^ügen bettetnber

95auern,öerbronnten ©orfern begegneten fie; eö milberte il^re

Sufl nid^t. 50?id^na !niff bie Slugen, 53erjüdung über 95rufl unb

SOJogen; trag war ©ud^ern lO^ünjbetrug kippen Sippen
gegen bieö: ^rieg. T)c 3Bitte erjal^Ite öon ber Dan!barfeit,

tie ber Subenprimuö S3offen)i gegen ben X^erjog fül^Ite unb

bie er il^m in ©üjlron? 5u§ern fottte mit ber Söerfid^erung

grenjenlofer ^rgebenl^eit ber ^rager 3fubenfd()aft.

©allenfiein flanb il^nen im 3ogbf<^to§ ju ©üjlrojt»,

5tt)ifd()en ben riejigen ^id^ens unb 93u(^enrDatbungen, im

roten SO?anteI gegenüber, l^ager, bod^. T)er\ \)orfid^tig öors

getragenen ©d^rerfen ber Ferren über baö ©tifterebift be«

rul^igte er; ouf bie Söiömarer 3Berft geführt, befo^en bie ou^:

Idnbifd^en Ferren hai graue roHenbe 3}?eer, tiefen fid^ bes

iüimpette 2(uöleger unb ^aperfd^iffc geigen, riefen ben Iübi=

fd^en 93ürgermeifler Xpeinrid^ 33rofeö, ein öerfd^immetteö

fd^tildugigeö ^[Rdnntein l^erüber, baö i^nen gelaffen jjebe 5luöi

fünft erteilte —, ciud) nebenbei, ba§ bie ©d^onenfal^rers

fompagnie eine ©cfenfionöfaffe ber ©tabt Sübed eingerid^tet

f)abe gegen jeglid^e Übermditigung burd^ n?eld^en geinb aucb

immer, burd^ 93efieuerung alter @üter, bie auf ber Sld^fc

eins ober au^gcfül^rt würben; fein Safen fdme unbefleuert

l^erauö.

©er graue trdge ®afferrüdfen. Sluf il^n gelaben roic auf

eine Xifd^platte mit wallenber T)eäe ber fuberl^ol^e ganje

blinfenbe Sleid^tum ber 59?enjd^en. ^ier rann H wie in einem
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Gngpa§ ooriibcr, öcrfud^crtfd^; ftc fingen am ^eU barübcr.

T)\e Sluöbe^nung bcr ßanber rmax oerfd^munbcn ; ßblanb

bie ©otgo ©moknöf ©tctttn ©iborg ©arogoffö £)fcn

53cnebtg fliegen aneinonber. Unb fo nof*, [o f(|u|toö, tute

ftd^ernbe 5ffieiber, bie boben gelten unb jpn|en.

X)ai kg oor ben §ü§cn ber btct 936l^men, bie unter breiten

febertofen gitj^üten, in langen meinen 59?onteIn am ©tranb

neben bem gejiifulierenben mi^trauifd^en Sübecfer über ben

@anb fd^urrten. S)e $IBitte unb 5D?ic^na fiampftcn erregt unb

fafl betäubt oon biefer Unterrebung in hat> friebtonbifd^c

Quartier; ber ^per^og blieö bebenHid^ t>or ber SJeinfreben^

bie 93a(fen, fad^elte fid^ bie @tirn mit einem ©adftud^. 3i^r

(Sd^tu§ tt?ar, ba§ man fid^ ber ^panfa ju oerfid^ern l^abe. ^f)xc

2fugen funMten, aU fie [d^roeigenb hinter il^ren ®eingk[ern

pl^antajierten.

kleben ©d^rDorjenberg, einem fd^meerbaud^igen ©rafen oom
Äaiferl^ofe, ber auf eigene gaujl fpanifd^sbeut[(^e EDieerplone

trieb, bie Süberfer Äaufl^erren unb ^rdmer mi^trauifdf>

mad^te, taud^ten in Süberf bie beiben ^rager Ferren, griebs

lanbö 53ertrauenömdnner, auf, ber füllte Kaufmann unb ber

menfd^enfunbige ^arte ©erbe; fie nahmen gül^Iung mit ben

einflu§reid^en gamilien, ben »on ^6t>etn, S3r6ntfee, Äird^*

ring. @ie würben auffaltenb oft oon ben l^6flid^en J^erren

auf bie ^äiU geführt, bie eben erjl ein Stoliener t>om ^olfien;

tor biö jum 23urgtDr gebogen l^atte. 50?dcl^tig mar alteö be=

fiü(!t. ^ei Xraoemimbe
_
flanb ein fleinerneö S3lorf^auö für

bie Jj)afeneinfal^rt; überatt marnenbe ^aftionen. 53erfieite

Proben.

2luf bie faijerlid^en Einträge an bie ^anfa, eine gtotte ju

bitben unb bem 5(bmirat ^u unterflellen jur SSerteibigung

gegen bie bdnifd^e unb [d^mebifd^e ©efa^r, trurbe ein ßübeder

ZaQ einberufen, bejc^irft üon »Hamburg, Äotn, 23remen,

50?agbeburg, 33raunfd^n)eig, Lüneburg, SRoflod, 5©iömar,

@tral[unb. ^"»i^ig rangen ©attenfleinö befte ©enbboten mit

ben Seinl^erren, ben ^ttejlen ber Kompagnien, grad^t*

herren, Äaufteuten, 23rüberfd^often ber gaf;rtüaffer. Kein

'ihxm war in ber bunflen Xporfammer im S^ieberflen SHat^auö,
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aber ein unfic^tbarc^, unnac^giebic^cs ©d^icben unb X'rdngen,

Überreben, S3efd^iü6ren. @o micl^tig fehlen bcm grieblonber

biefe @ac^e, 8a§ er aUe paar Xage booten mit perjonlid^en

®infen an bic ^deputierten berübcrjc^icEte. 2)er überreizte

grc^fpurigc ©c^rDarjenberg aber mit ben fpanifc^en planen

unb bem m6rberifrf>en Ungefcl()icf, bo^u baö ^bift Batten bie

2uft in atten Xrinf= unb Sflotefluben t>erbürben. (Jg trurbe

beutlicf), ba§ bie Si^übeder unb eben jener Heine SJrofeö \kf)

fd^on Idngfl mit ben ©eneralflaaten öerbunben l^attcn, in

gurd^t yor bem jeegemattigen ©ponien; man glaubte in

Zühed nicbt me^r an einen ^rieg beö ^aiferö gegen ta^

fd^on niebergettJorfene ©dnemar!; man fürchtete bie frieb^

tdnbifc^e gauft unb fürchtete bie ^efuiten.

2)ie ef)renfejlen boc()geIc^rten bocl^s unb tvoJ^lweifen 9lätc

ber freien Sleid^öflabt verneigten 5ute|t [id^ oor ben hc-

troffenen Vertretern 5öienö unb beö 5lbmiralö, if^rer gro§;

günjligen ^perrn, beflimmt erfUn-cnb: man fennc \\d) nic^t

in einen ^rieg einlaffen mit ben Potentaten, bie @ett)olt über

bie 5}ceere unb ^dffe bejahen, iveld^e if^re (schiffe tdgticb be;

fahren müßten. X'em grdflicbcn 9ieid()eboten t>ercf;rte ber flol^e

Xag üiertaujenb 2^aler unb begtic^ feine Soften, ef)e er, öon

^Baltenfiein mit ©roll beworfen, jum faiferlid^en X^oflager

aufbracf).

@ie moren alle brci, bie S36bmen, \ä)cn n\cl)t melir gelb;

gierig. @ie waren an ibrem 9fleicf)tum F;od^gen?ad^fen unb

batten if^n gemeifiert. griebtanb fannte von je nur bas ©picl,

beffen 3^rang wuc^ö mit ber @rD§e ber S'in|d|e; er fannte

nur um[e|en, umwd(,;^en, fonnte feinen 5öefi|. ^r war nur

bie ©cwatt, bie baö gefic flüffig mad^t. dv fd^ouberte unb

5erbi§ fid^, wie fid^ i^m ctrviat» gefleö cntgegenfteKte.

On ben auögefogcncn fumpfigen ???eereegebieten, bem
bürftigen ^urbranbenburg, liefen fid^ bie großen Xruppens

forper nic^t lange maffieren. ^voat war genau befiimmt,

wieöiet ^auer Bürger tdgtidb ^u entricbten battc, eö war

Vorjorge getroffen, i>a^ i^nen nur foüiet genommen würbe.
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bQ§ \k babei befielen tonnten; aber tro| gvaujam jirenger

gelbpotijei unb ^dbgerid^tö Rauften ftc^ btc ^euteritte ber

©ütbaten, käc Srprefjungen ber Dffijierc, Unterjd^teif bed

^rooiQntfommanbo:^. ^er ®tbermitten ber Kontribuenten

nntd^ö; eö balf nicl^t t>ict, ta'$ man ^atbe 2^ orfer eindfd^erte

unb I)u|enbe bor bo^iDÜtigen ^rferer an t^ren eigenen £)bj!s

bäumen auffniipfte; bie Sanbfd^aften waren bürftig, if;rc

^ffcgc gering, ©c^on enttiefen ja^lreicl^e (Solbner, führten

qH 53aganten weiter füblic^ Krieg auf eigene gaufü. '^Han

l^otte in 5ßien unb ^rag an gemiffen ©teilen mit ^eimÜcl^er

Genugtuung öon ber fiotjen geinbfetigfcit ber ^anja t)er=

nommen; man l^atte ein jwiefpättigeö ©efuf)I.

Sierbiefiert, regtoö tag ber gro§e ^perjog öon griebtanb,

ber überreicl^e ^o^me, auögejlrecft am 50?eer. ^r faute an

bem ^ifjen, ben i^m bie Äanfa ju effen gegeben l^atte; tang=

fam bammerte if;m, waö i^m gefd^el^en mar. ^aö 50?eer, baö

33erbangniö. 9lic^t bie Sleicl^tümer; eö war ber 5ffieg: hat^

£anb war nic^t ^u f)atten o^^ne ha^ graue, wei^jottetige,

fcl^aumenbe Untier. (5ö rannte gegen feine gejle an, brachte

fie jum ©c^aufetn. ?Kafc^ batte er ?[}?erftenburg an jicl^ ge^

rtfjen, fonnte nicht ^in unb f^er. ®ie ^um .^o^n öer*

brannten bdnifc^e Drtogö i^m fünf ©cl^iffe im ©reiföwatber

X;afen.

^t6|tic^ tief boö ©tid^wort: Ungarn! Ungarn! auö bem
i^intertanbe über bie (Jrbtanbe. 2^dgticf) fab man ftarer, tvat»

mon juerfi nic^t ernannt b^ttc — bie ^at)ern fa^en eö, bie

Soöwittigen in ®ien, ©tra^tenborf unb fein 5tn^ang, ha^

ent^ücfte ^ariö, ber mdct)tige ^apft Urban —, ba^ fic^ ©attens

flein feine Grube gewü^tt f;atte am 59?eer unb ba^ eö nicl^t

ein enbtofer ©iegeö^ug gewefen war oon ©d^tefien biö nadf)

3üt(anb; bie «Spi^e war fd()on ber ©tur^. Sie Xpanfa hai

^erbdngniö. (Jr fpannte fie nicl^t ein; nun fonnte er am
?Ö?eere tiegen bteiben unb fein ^eer üerfauten taffen ober oom
5)?ecr fic^ jurüd^ie^en, unb ber I^dne fianb wieber ba!

S^riftian, ber S3efiegtc, ber wieber ein neueö Xxer fammette.

So war, wie man l^örte, 'oom Grafen ^appenbeim ein Krieges

ptan au£«gearbeitet worbcn auf (Jrfucben bcö faiferticben Äofs
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frtegöratö; barin würbe bie ^ßerteibigung ber jmeti^unbert;

fünfzig 5[RetIcB langen beutfcl^cn Äüfte aU unmogtid^ bejeicl^net

;

man fonne eö mad^en, mie man motte— jie^e mon bie Siruppen

^ufammen, tege man fte bunn auöeinanber — n?ar hai Sanb

geöffnet für einen banifd^en ober fc^ttjebifc^en Sinfott.

Die ^efuiten ^atte griebtanbö 3Ötber|lonb in ber ©tifter;

frage gereift. @ie ^ietten jic^ genötigt, iBn ,^u flac6etn —
nic^t SU jlarf, aber beuttic^.

ganatifc^e Wlbnd)e, ie|t oon ben ^efuiten nic^t gel^inbert,

l^ietten in 3öien ^rebigten : -eö ^eige fic^ mieber, wol^in ber

Ungtaube föl^re — fred^ ein ^eer ju mifd^en auö 2(ttgtdubigen

unb Äe^ern — unb bamit gebenden me^r aU Sintagöerfotge

uni) ^lünberfiege ju errieten,

Ungarn ! 2(uö biefem Rumpfe merbe er fid^ bieömat nid()t

sieben.

5D?td^naö Slgenten arbeiteten in äj^^^ren unb Olieber;

oflerreic^ mit ^o^er 2ßut, um betreibe für baö S)eex f)exan'

jufd^affen; fte trieben, oon if;ren ^errn gejagt, bie greife

in bie ^ol^e. Wlid)na ertebte eö, wie eine jmei Söod^en i^m

(S^etbfummen auö ber Jpanb nahmen, bie er in ^aijun gerafft

f)atte, aber er §ogerte feinen Stugenbticf, atteö ^injugeben.

©d^urfen unb 25ummf6pfe, baju 9ieibbotbe waren biefe atte,

i^re @tunbe mürbe fd^tagen, fie fotten gerupft werben, wie fic

fid^ nid^t träumen tiefen.

2tn ber @pi|e ber bo^mijc^en Sanbfc^aft {ianb im ^oc^flen

SSertrauen noc^ ber jd^onc eifige ©taoata. Der ^er^og ^attc

au^gemad^t, ba§ bem .^eere auöreidBenbe ©etreibemengen

auö 936^men geliefert würben.

Die bofen, nod^ einfluftofen Greife ^iettcn ben ätugenbtirf,

i^n ^u fd^wac^en, für febr günflig; atö ^Battenftein oon

©üftrow fd^arf monierte, man bdtte jid^ fejigetegt auf

Swanjigtaufenb ©tridf) bo^mifd^en ©etreibeö unb geliefert

feien jebn gingerl^üte, tog bie Sanbfd^aftöfammcr. Unb wenn

auä} ber ^erjog t>on betrug offen rebete, man batte '^cit ge=

Wonnen, bie '^eit, bie 3^it/ bie griebtanbö ^eer jerfd^mets

5en mu§te burd^ ^punger Unorbnung, wie einft ©eu^en Dürft

im fd^recflic^en ungarifd^en Sttfolb.
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Sänge erfuhr niemonb, roaö ber ^erjog unternahm, um
ftc^ 5U retten. 5Bie mürbe er fid^ njel^ren. (5i5 fprac^ ftc^ ^erum,

bQp, wie immer, roenn grieblonb in @efQ()r war unb einen

neuen ©d^Iog öobereitete, ber 3ube SSafferoi neben 50iid^na

unb be 5Bitte mit i^m konferierte unb nac^ ber Slefiben^

©üjlrow gereijl mar unter ^erjoglid^er Söforte,

ionn mürbe offenbor, maö gefd^e^en mar.

5B5^renb jid^ ber Slnblic! ber friegerifd^en 5}?a§nQl^men im

aUeid^e in nic^tö dnberte, bie ^g^uflerungen öon SRonat ju

Wlonat befd^Ieunigt mürben, ^Reueinjletlungen im mad^fenben

Umfang erfolgten, befonberö in bem franfifd^en JKreife,

maren aut^ bem ©üfiromer Hauptquartier Unter^anbtungen

mit bem 2!)dnen angefnüpft.

©er gud^ö §og ben ^opf aüt> ber ©d^linge.

^ug um ^ug bvad}te hcn ^erjog in gül^tung mit bem ©önen.

©in rul^etofer ,^urier lief jmifd^en $Bien unh bem ^auptquar^

tier. ©er Äaijer unb ber J?of mürben auf eine ^robe gejiellt.

@ie l^atten H in ber ^anb jie|t jeben 5[öeg ju gelten, ben fie

mollten. ©er gelbl^auptmann erfldrte: man ^dtte gefiegt,

man ^dtte ben nieberfdd^fifd^en Äreiö jur Slul^e gebrad^t,

ben ©dnen ju 58oben gejd^lagen; barüber ^inauö fei nid^t^

moglid^. 211ö man fd^einbar cntfe^t gegenfragte, fam ber

33efd^eib, ob man auf bie Armeen für bie ^ufunft t>er5icl^ten

molle.

©er ^urfürfi t^erbrad^te feine Xqqc mit JRed^nen unb

©red^feln. ©r \a^ in ber bleuen gejle öiel an ber ©rel^banf

jujammen mit bem ^ater 5lbam Äon|en, einem jugenblid^

beftigen fleinen SO^anne, ben il^m fein alter S3eicl^tüater, ber

ßotl^ringer 53ervauic, jugefü^rt ^atte. Äon^en, iien ba^

SRafpeln beö ^urfürften nid^t ftorte, trug i^m einbringlid^ unb

forbernb poütijd^e ©runbfd^e oor, bie nad^ 3In[icl^t beö ^ater^

bai ?D?inbeftma§ barfiellten, ba^ man »on einem fat^olijd^en

^olitifer »erlangen f6nnte. ©er ^urfürfi, bicf, bla^, leicf;t

fd^mi|enb, teilte feine 2lufmerffamfeit jmifd^en ben ^apigen

Sieben beö ©ialeftiferö unb feinem Elfenbein. ,3ornig fuf;r
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ber ^atcr über bie ^e|etei l^cr, bie, mie er immer roieber

brol^te, in ber Softer^aftigfeit unb bem ^t^eiömuö murmelte;

Trakten unb gürflen feien oon i^r angefleht 3Benn ber

gürfl mübe ^u i^m auffa^, fd^Ieuberte er oor i^n ein 5Ku^:

oHe ®elt fei einig borin, \ia^ Softer unb ©ottlofigfeit auöju;

rotten feien; i^m, bem ^ater 2(bom Äon|en, iDurbe ^uteil,

ben ^ufcimmen^ong ber Äe|erei mit Söfier unb Slnarcl^ie unb

Sltl^eiömuö ju ernennen; fie muffe, bie ^e|erei, fic muffe

befeitigt mit ©eroalt merben. ^n @obom unb ©omorrl^a

l^dtten anä) Wlen\ä}en getebt. (^ott ^otte fein Erbarmen

gefannt, er ber ^err felber, ^obe geuer unb ©d^roefel über

bie @ünbenf!abte gegoffen. 2)iefeö 23eifpiel ber j^eiligen

©d^rift muffe man öerfte^en; fle^e eö bem 9}?enfcl^en an §u

t)er§ei^en, mo ©ott ftraft. S3e!el^rung ober SSernic^tung : eö

bleibe nic^tö britteö. Unb gerötet, gereift, ingrimmig blidfte

ber ^riefler auf ben dürften, teibenb unter feiner O^nmadbt,

f;ier bitten unb argumentieren ju muffen, wo er forbern

fonnte im Flamen ber XpeÜigfeit. „®aö foÜ gefd^ef^en,"

frogte roie abmefenb, mit bem fteinen Ringer an bem ^tfens

beinfldbd^en rü^renb, 9J?an:imi(ian, „menn mir nid^t bie

Wlcid)t f;aben, ju jerftoren ober ^u befe^ren." „©ünbe ifi eö,"

^ifd^te gequdtt ber^riefl:er, „ja, eö ift ©ünbe, nicl^t bie 'MQ(i)t

ju ^aben. @o lange wir leben, ^aben wir ^ad)t in unö. S^beö

^ünftc^en baoon gebort @ott, nic^tö einer 2(ufgabe, fie fei

meldte aucl^ immer, ©ie ^efl ifl nic^t fo fd^limm aU ber ^e^

banfe, n?ir tonnen nic^t @ott bienen," „®öö fotl man mit

beuten tun, bie ©ott unb ber ^ird^e nid^t bienen."

gaffungöloö ber ^riefler: „Xoten ober befel^ren. 3Bir

^aben ja feine 3Ba^l." „Würbet 3^r fetbft, «Pater, fo f;anbeln?

5Öenn 3f;r einen Sinjelfatt üor <ind} f;dttet?" „3d^ würbe,"

gtüdfticl^ ^ob ber ^ater beibe fd^roar§be^dngten 2lrme, „mie

id^ flef; unb fi|e mid^ aufmad^en unb meine ^fticl^t erfüllen.

(58 gibt nicl^tö ©ro^ereö, aU gürfien gum ©tauben ju bringen

ober fie $u toten."

3m geiten lifpelte ber ^urfürfl: „.^on|en id^ banfe (5uci^

jio. 3Benn nur alte, ober nur oiete fo befeett roären wie 3^f.

Q:t> ifi fc^timm, ha^ roir arbeiten, arbeiten muffen unb nur fo
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wenig crtctc^cn. 2(ttmcic^t ifi: nur ©ott gegeben. 5Bürbe vini

loertiel^en fein oon @ott, geuer unt) ©^wefet ju regnen, fo

rcdre baö Reuige 3^6mifd^e Sieicl^ longfl n^ieber rein »om

Übel"

9}ia):imiliQnö Seibfammerbiener führte bie fleine jogernbe

©eflolt beö grauen Xittp ^eran über ben tangen Sdufer.

3)?a):imtI{onö Unterl^oltung mit i^m xr>at furj. 2)er ^oter

^on^en sollte iiä) entfernen, ber Äurfürft aber fd^üttelte ben

^opf ; eö fei il^m angenehm, wenn ber ^ater ba n?^re; mieüiel

beffer, wenn immer. (5r befragte ben fieif ftel^enben ©rofen,

ber auö SJieöbaben jurücfgefeiert war, mit feinem ©ort

nad^ feiner ©efunb^cit. Orientierte i^n, n?ie bie ©ad^en nad^

ben lefeten 59?clbungen an ber 2öefer, 0be, (5mö flünben.

Ob i^rer ^iebben befannt wdre, wie fid^ bie Dinge bei ber

Sirmaba ber friebldnbifdf;en ©urd^Iaud^t entmidelt l^otten.

Äurj fo — of^ne bie 5lntn)ort abjuroarten, aber ber ^ater

möge nur bableiben, fid^ nid^t gefrdnft füllten, wenn fie

mititdrifd^e^ac^en befprdc^cn—, ta^ alfo eö ganj ^wecfmd^ig,

yoerfentfpred^enb, wünfd^enöwert wdre, wenn fid^ bie ligi?

flifd^e ^xmee in irgenbeiner 2Seife aU oor^onben erwiefe. 53iels

leidet Bnne fie bie friebldnbifd^e batb ablofen. 'Sflan fiel^e

jebenfatlö nac^ allem Xrübfal unb offenbarem Unglücf wieber

oor SJioglid^feiten. ßr warf 5Berbungöptdne bin, oerwieö

auf bie oor^anbenen ©ctb^ilfen auö Umlagen.

^to^Iid^ fixierte er ben ©rafen; ob er fid^ nun gefunb fü^Ie:

„^f)t wi§t, eö wirb mit ten 2)dnen griebe geptant. ^abt

3^r 93erl^onbtungen auö ©ieöbaben mit i^m angefnüpft?"

Verwirrt breite ber eiögraue ©enerat ben ^opf ju bem ^ater,

^um gürflen jurücf. „^d} wei§, 3^r ^abt ei nic^t getan. Q:t>

ifl ja nid^t Sure ^adi)c, 2)er ^erjog üon griebtanb ^at et>

getan unb ifi ^ud^ juoorgefommen. Ober unö; benn wir

waren bod^ biö ^inneberg mit im Ärieg, unb unfere SlrtiHerie

^at noc^ in 3ütlanb gefc^offen. Sebenfaüö, 3^r fotlt für mic^

aU ,Kommiffariuö an ben Unter^anbtungen teilnehmen, hei

flanb^altenber ©efunb^eit." ©er ©raf, big in bie O^ren er*

rotenb, crfldrte, ba§ er ficb felbfd^ig fü^le unb fic^ glücflic^

fc^d^e, biefer (ii)xe für würbig eracl^tet ju werben.

II mblin, WalUn^tin 5
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^er ^urfürfl tief, bie 25o^rinftrumente auf bte T)te'^hant

leg^nb, t>om ^ammerbiener bie genfler offnen. 2ttö ftd^ nad)

einer ^oufe bie Ferren §um ©el^en onfd^idten auf ein 9^ic!en

beö gürflen, enbete fel^r taut 9}?aiimittan, ber @raf werbe

nod^ genaue Snjiruftionen erl^atten. „5iber — ber ^err

©raf l^ot nic^t ben grieben ju beforbern. 53erfie^' (5r red^t

£of Sr fic^ bat^ oon bem ^ater l^ier erftären. (5ö ^at feine

Site unb feine 9lot, mit ^e|ern ^rieben ju fc^tie§en. Q:t> ifi

nur ein OZotbel^etf. @el^' Sr ju, unfere ^rmee flarf ju machen,

9Ätr — merfe fid^ ber i^err @raf bog, mir ttcjt nid^tö om
grieben,"

3n 93oi|enburg, auf bem @ute feinet greunbeö 2(rnim,

begegneten fic^ ber ^erjog unb ber tigifiifc^e ©enerat, unb

würben im 93eifein faifertic^er Legaten furd^tbare grieben^;

propofitionen für ben gefd^tagenen ©dnen fefigefe^t.

©er 5Biener ^of im Überfd^wang feiner ©tarfe l^otte

t?on fid^ auö »ertangt, ba^ bem $8efiegten bie jd^werfien

95ebingungen aufertegt würben. (5r fottte in ^ufunft auf

iebe ^inmifd^ung in beutfd^e 2(ngetegenl^eiten oerjid^ten,

fottte bie 2lnfprücl^e auf nieberfdd^fifd^e ©tifter oerteugnen,

atle \Kriegöfd^dben oergüten, Äriegöfoflen on ben ^atfer er=

fiatten, unb bann ganj ^otfiein, ©d^teöwig, 2)itl^morfd^en

an boö Sfleid^ abtreten, ben ©unb ben geinben beö ^aiferö

fperren, i^m unb feinen greunben offnen.

33ei ^inneberg waren fid^ ber tigiflifd^e au^gel^ol^tte 5ßid^t

unb ber gattige »erbogene S36l^me unter bem 2)onner ber

S3etagerungögefd^ü|e begegnet. SSon 2Öut jerfreffen war ber

ftappernbe Z\U\^ weggetragen worben; j[e|t fafen fie fid^ am
2^ifd^ gegenüber, griebtonb erwartete i>k Trümpfe beg

steinen.

2)er bdnifd^e ©eneratwac^tmeifler ©d^auenburg empfing

in ©üfirow auö beö ^ergogö eigener ^anb bie ^punftation;

griebtanb betonte, ba| er ben faifertid^en gorberungen feiners

feitö nod^ einigeö l^injujufügcn für notig befunbcn l^abe.

So betraf bie Entwaffnung ber bdnifd^en Strmee, bie unerhörte

gorberung ber Stuötieferung ber ^dtfte ber bdnifd^en ^riegös

ftotte. 5[Battenflein trieb eö jum 3luferflen, er wottte Sbrijlian
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jur ^Ser^treiftung reiben, bie Stga an bie ©eefonte zwingen

unt) i^r ^eer moffafrieren kffen.

®ö^rcnb ber @encratn)ad()tmeij1:er erfd^redt ao^og, lobte

in ^ol^nioerjd^teterten 23rtefcn nad) 5Bten ber ^erjog bie

^Propofition über alte 50?a§en, bat ben triump^ierenben

©rafen S^itlt) ju fid^, um mit i^m gemeinfam ben ^riegö*

ptan unb bie ^eranjiel^ung ber £igo ju erörtern, ^r war,

trie er tippenjitternb, ein Sad^en oer^altenb, erftörte, bereit,

mit bem baperifd^en Äurfürjlen unb feinem ©enerol ben

Dberbefe^I ju teilen unb i^m aud^ bie Mfteüerteilung ju

übertaffen.

5(uö Ddnemar! oerna^m mon burd^ bie ernannten Äom*
mijfare oon ber tiefen 23efiür§ung beö gefd^tagenen (Sl^riflian

unb ber öon Zqq ju Zqq njoc^fenben ßeibenfd^aft unb S3e=

geijierung beö ^otfeö; bie graufamen. griebenöpunfte beö

griebtanberö waren baö (Signat ju einer ungeheuren national

len Sr^ebung.

^ie ^rager ^pelfer beö ^erjogö l^ielten fid^ in bem ©üjiro;

mer ®c^I6§c^en auf. 3" bem oerrSuc^erten fc^makn ©peijes

\aa{ oor SIrnim unb jd^weigenben Offizieren fd^oH ber ßärm
beö griebldnberö: „Der Ärieg l^at fid^ geroenbet. 5Sir ^aben

gefiegt, aber jum ^d}\ü^ mu§ id^ mid^ mit bem giftigen

X)dnen oerbinben unb über iien Äaijer Verfallen. 50?eine

greube, 3^r Ferren!"

„@eie duev ßiebben ben 5Biener ^of ^er," fd^md^te 2(rnim,

bie gdufte battenb unb fic^ auf bie Änie preffenb, „fott er bie

23utter an ber (Sonne ^art ermatten."

„3c^ fc^mei^e ben ©dbet nid^t l^in ^um ©efallen onberer.

SIber meine greube, 2f^r .^erren ! S^dte ber ©panier mit unb
TOoItte er unö nic^t ha^ dteid} »erberben, jo f6nnte ic^ baö

9}ieer galten. 3fnbianijc^eö ©olb unb «Silber: in brei§ig

Sauren regt fic^ nid^t ber Sngldnber noc^ (Sd^roebe nod^

^olldnber. «Kid^tö. S3afta. @ie werbenö bejahten. 3c^ fdmpfe
mit ben Ddnen gegen hen 9fl6mifc^en Äaifer. (5ö mirb n6tig,

ba| tc^ Offiziere nad^ günen fd^ic!e, um hai bdnifc^e ^eer
ju organifieren. «O^ein ^err SSaffewi ^at fc^on ©erraten, er

roifje, lüö^in er ba^ ndc^jte erhobene ®etb fc^icfen werbe.
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^ad) ^open^agen. ©o ijl's." @euf§te ber fette be ©tttc:

„5[öofür, mit SSerloub, fü^rt ber i?err benn irieg? Um bie

<baä)e beö Slomijc^en äUeid^eö? ®enn ber Slomifc^e Äatfer

gkubt, [etneö Sloteö ntd^t me^r ju feebürfen unb er ^ud)

für überflüffig ^dlt."

„^Qt ßr betnob' red^t, ^err 33etter/' blinzelte ouf feinem

gaulbett ber ©enerol, beffen red^ter §u^ in einem gepotflerten

Sifenfoflen fledfte, ber oon l^ei^en Riegeln getragen mürbe,

„Utmer ^ucfcrbrot fc^mecft beffer aU ein 23rief{ein ousi

®{en."

©ieber jeuf^te ber fette be Sßitte, befo^ feine ringge;

fd^mürften ginger: „5Bu^t' iä} mir nac^grofce etmaö SSeffereö

an Surer ©tott. ^rüge nic^t meine ^aut §u Wlavtt. 3c^

öermeine,fo mie bieSad^en je^t §mifd^en bem ^oifer unb dud)

liegen. —" 2)a brüllte, feifte, rod^elte ber ^erjog, ber ©c^aum
me^teüber feinen Äinnbart: „3Bag mift^^r oon meinem 53er=

l^olten mit bem ^oifer. ^ob' id^ duä) waö baoon aufgebunben.

5Bollen bie Ferren nid^t bie 9lofe in meinen >lopf flerfen.

Der ^oijer ifl ber Äoijer unb mein freunbgndbiger^err. Diene

i^m unb bem SReid^ treu. Sa^ mä)H wühlen jmifc^cn ibm
unb mir."

3n 2ühed erfd^ienen im 3Binter für ben bdnifd^en ^onig

beö aUeid^eö .^anjler ^^riftian grieö unb ^atoh Ulfelb, ber

SHeic^örot Gilbert @!aol, ber ^anjler ßeoin WlQx\d)alf, Detleo

unb .^einric^ Slon^au. ^uö 5Bien mar l^erübergefa^ren ber

red^töbnbige 3flat SBalmerobe mit hen Offizieren, oud^ ber

oielgemanbte Sllbringen unb 23alt^afar Dietrid^fiein. ^illt)

l^otte abgeorbnet ben 'Siat fRuepp, geleiert mie fein S3egleiter,

ber ©raf ©ronöfelb. Die ©d^lad^t mar für grieblonb ge;

monnen, qU ber meipdrtige jiraffe SÖalmerobe bie 3BalIen=

fleinfd^en Ciuartiere burd^fuBr unb bi^ in bie fumpfigen

Ditl^marfd^en geleitet mor.

Die bdnifd^en .^onmiiffare, flanierenb mit ben lübifd^en

©ein^erren, ju @afi bei ber ©efellfc^aft ber fd^marjen

^dupter in SHiga, im ^Qu\e ber ©c^iffergejellfd^aft, l^oc^s

angeje^en aU SSertreter beö mdd^tigen ©eefiaate^, festen ©e?

rückte in bieSffielt: ndd^jl ber ^unel^menben 9teuformation beö
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fcatit[d()cn Äecrcei, bnö bet wöd^fcnben 3"tcrcffe unb Ze\\na^mc

bcsi jungen @d^n)cbenf6nig^ Euflat» 2lbotf für baö ungtürftid^e

"Srubcrool!. i)rol^enb öor alter 5[BeU fptette fid^ boju im

^forrl^auö ju U(föbrü(f eine ^ufammenfunft ber beiben

i:6nigc ah, bie \\d) fonfl nid^t über ben 2Beg trauten. SJZan ers

ful^r nid^t, ha^ ber junge el^rfüd^tige btde ©d^webe »orl^atte,

ben ^dnen üor feinen 5Sagen ^u fpannen, ba§ jum ©d^Iu§

beim ^Irinfen l^albgefrorenen 2Beinö, ber in ben ©(dfern

flirrte, ber gebemütigte ©dne in bie 5Öorte auöbrac^: „®aö

^öben Sucr ßiebben in Seutfc^tanb ju tun?" in ^iferfud^t

giftenb, ha^ jener unternel^men unb auöfü^ren fonnte, mag

il^m mt§gtü(ft war. gür bie Unterl^dnbler in Sliihed mar eö

ßingenbe SIJünje: ber ©darnebe beriet geheim mit bem 2)dnen.

r>aö5[Bort beö tobeöroilben (S^riftian !am l^erüber: feine Äom=

miffare mögen bie ©ad^en xQ\ä) in 58aufd^ abmad^en; fdmen fie

ju einem günftigen ^rieben: rcd^t; fonfl mod^ten bie ^erren

tie 2)inge (iegen taffen wie fie liegen.

2)er ^aifer mu§te ouö feinen Xrdumcn geflürjt tüerben.

©atmercbe reifte nad^ 5Sien. (Sd^roer brang er ju ^lubien^en

bei ^ggenberg unb ?i}?eggau. Sr fieltte ben tt)iberminig ^n-

l^örenben ha^ ganj Unbegreiflid^e ber griebenebebingungcn

öor; boö Xpeer n^ar baö faiferti^e; ct> würbe nufetoö aufgc=

rieben. 3!}2eggaU/ jugdngltd^er qU ber ^^ürfi, erfldrte offen

eine^ O^ad^mittagö auf einer ©d^tittcnfal^rt: niemanb in ®ien,

ber ben ^erjog fenne, gtaube rec^t an bie ^ereminbe oon ber

jerf(ie§enben 2Irmee; man fürchte ein potitifd^eö SJJanooer

beö griebtdnberö gegen bie ßiga. Unb bieö — nun: ber 5Sinb

l^dtte fid^ am ^of gewanbt; bei atter ^^rfurd^t »or beö ^erjogö

(SJenie, in fotd^e roitbcn rcootutiondren Experimente l^dtte

bod^ niemanb 2uft fid^ einjutaffen. Ob eö wal^r wdre, fragte

fef)r ernft 5}?eggau, aU fie unter ©d^neegeftober jn^ifc^en ben

©tdmmen beö ^raterö ftingeltcn, t>Q^ ber ^erjog an offener

Xofel in ©üfirow erjd^tt l^dtte, man muffe nadi) franjofifd^em

5S}?ufter oerfaf;ren; ein Sanb, ein ^onig?

„5Bie entfefelic^, Euer ßiebben, ^err ©atmerobe. 3Bir finb

in ©d^am faj! in ben S3oben gefunden oor bcm fdd^fif(^en

©efanbten, ber banad^ anfragte.* 6oId^e S3cmerfung fann
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unö teurer ju ftel^en fommen aU eine öerlorene ©d^Iad^t.

3c^ fafje eö ntc^t."

„5Btr flehen gut mit ollen ©tänben beö ^eiä)e^/' glaubte

aud) ^err (Jggenberg 3Bdmerobe warnen ju muffen. „5Bte

lange, meint 3^t, fott ber bänifcl^e Ärieg nod^ bouern?"

„(Sagt unb melbet feiner f;crjoglid^en ©naben: fo tange,

tt?te Äoiferlid^e ?0?ajiefi5t ol^ne ^inbu^e an '^aä)t unb SRepu;

tation befleißen bleiben fann."

SSalmerobe reifte ah. St fab nad^ ©efpröd^en mit ber Um;
gebung beö Äaiferö in 3!BoIfer6borf: eö befianb feine 5}?6gs

lid^feit, il^m mit ben ®ünfd^en beö ^er§ogö §u fommen.

©einem faft unirbifc^en 9}?ac^tgefül^t ^atte er baö ^ugeflänb^

niö beö ©tifterebiftö abringen laffen; ba§ er gefiegt l^atte

über hk Sflebelten, in 236^men, ©übbeutfd^Ianb, 9lieber=

fod^fen, ©dnemarf voat ber Pfeiler feineö gü^Ienö, feiner

faiferlid^en Sr^aben^eit. deiner feiner Umgebung l^dtte ges

tragt il^m ^u fagen: ber Ärieg mu^ S^aU über ^opf beenbet

werben, ein bofeö (5nbe bro^e, feiner l^otte eö geglaubt.

©a, wdl^renb ^ungermeutereien in ^olflein unb Sommern
unter ben ©otbnern flattfanben, qU bie 53er^anblungen mit

Xitlt) ftd^ jerfd^tugen, haute ©attenflein fetbfl ah. Stroaö Uns

erwartetet Äattblütigeö geinbfeligeö gefd^a^.

53on ^utlanb ^er in langen ^ügen marfd^ierten bie Gruppen

lanbetnwdrtö; in Sommern ballten fie fid^ biö auf fleine ju;

rürfbteibenbe ©ornifonen ^ufammen. d^ waren nod^ taufenbe

über taufenbe, l^inter benen ha^ oerlaffene 2anb xanä)tc unb

»erwüflet tag. ^atböerl^ungert unb t>on bem untätigen

monatetangen hungern oerwa^rtofl flromten fie im niebers

fod^fifd^en ^reiö jufammen, fielen über ^urbranbenburg,

flanben i>a, bereit, bag Sleid^ ^u überjiel^en. Der ^erjog, beö

^atferö ©eneralobriftcr getb^ouptmann fd^ien bie ©ewalt

über fie üertoren §u l^aben. 1)k faiferlid^en Legaten »er*

nal^men ongflootl in Süberf i>at> ©erüc^t, f^i^ieblanb ^iel^e bie

Gruppen ju einem neuen Dffenfiofio§ jufammen. @ie tiefen

umeinanber, bie Kuriere jagten nad^ ©üftrow.

©er .^er§og reife, nad^ 23erl{n, granffurt, l^te^ eö iia; man

traf tl^n nic^t. ©ein ©d^wager ^arrad^ l^atte ein ^anbfd^reiben
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öon tl^m, tat> im gcl^ctmen SRat öertefen unb bejprod^cn

würbe; eö fptod^ oon beliebigen prtüoten ©ingen ; bann jum
©d^Iu^: er ge^e jefet auf 23erlin; ber ©olbat fei eine 23efi:ie,

menn er jüngere friere unb nic^tö joT^Ien fonne. ^r bürbe

benen bie ^Serontmortung für boö ©efd^e^ene unb Äommenbe

öuf, bie Quf i^n n\d)t gel^ort l^dtten.

3n ber SSeflürjung fanb man fid^. ^Der gricbe mu§te

gefd^Ioffen iüerben. (5ö mar nid^t Har, ob hai ^eer mirfiid^

^ufammenfc^mol^, ober maö ber Jperjog oor^atte. Der Äaifer

mar ju oerflanbigen. 5D2an manbte fid^ an ben Oberfli^of;

meifier, an ben ber Äaiferin, man »erjagte.

23iö ber SSeid^toater ber ^aiferin bie ^o^e grou informierte

unb fie ben ^aifer aufftdrte. @ie nal^m eö atö ein öermuteteö

®Iü(f l^in, ta^ man mit biefer Aufgabe fam; fie borte, ber

Sntfd^Iu§ mü§te gefaxt merben, tro^ aller SSitterfeit, @ie

backte an bie (Jntjüdungen unb '^ettmx\ä)unQcn, bie ber

©tiftcr^anbet mitfic^ gebrad^t l^atte; ber Äaifer mu§te mieber

opfern.

2lber faum fie jag^aft bie Situation ertdutert ^attc,

U(i)eitc fie gerbinanb an. d^ gefd^al^ etmaö Ungtoublid^eö.

Der Ä'aifer ^atte ein Übermaß oon Saften über ben ungtüd;

lid^en Ddnen gehäuft, eö mar fidler, ba§ er fid^ mit ber 9)Zan=

tuanerin meibete an ben Seiben ber befallenen Sanbftrid^e.

gofl überhörte er atteö, maö i^m an Demütigenbem gefagt

mürbe. (Jr ^orte nid^tö; er ^orte nur, eö foHte ber triebe ges

mad^t merben. dt ni(!te; unberührt fd^enfte er atteö meg, mie

er jute^t bie ©tifter meggegebcn ^atte, qu^ ber ^ütte feiner

foiferlid^en Wlad)t dv mar oerfleift in feine iOüajiefidt. dv

Iie§ fid^ nid^t nod^ einmal, mie burd^ ben ^mifd^enfatl ber

©tifter, auö feiner «Starre bemegen. ^e^t rüttelte man üers

gebtid^ an il^m, olteö öerdnberte fic^ öor feinem 23Iicf. Die

9J?antuanerin mar leicht enttdufd^t.

@ie flagte, um i^m einen ©d^jmer^ ^u enttorfen, fid^ eine

Hemmung ju bereiten: ber bdnifd^e übeltdter foHe einen

guten grieben befommen nac^ fotd^en Untaten unb nod^

fotc^en 9liebcrtagen ? Daö fei eö ia, fanb gerbinanb, mit

bunÜen meieren ^tidfen nad^ langem S3efinnen, man fpnne if;m
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^rieben geben: man i)ätte eö in ber Spant, dt flodtte tüieber,

nun ü6ntg genefcn, in einer fcunflen genie^erifd^en Xrunfen=

l^eit. 5[)?an \oUc ben ^erjog tun tajjen, gob er öon \\d); er

I^Stte bte ©d^tadbten burd^gefcd^tcn. 53on roeitem erinnerte er

\iä} ber ©tifteraffaire; ein feiner furjer ©d^merj mirbelte burd^

il^n; in einer trauml^aften 2tbtt?e^rben?egung fagte er: nein,

man [oHe ben ^er^og tun laffen; n^enn er fonnte, mürbe er

il^m nod^ größere ^^ren juteÜ werben (offen. Unb fcl^Iie§tici^

muffe man aud) bonfbar fein gegen ben ^onig (S^riftian t)on

2)dnemörf, an bem man fich fo l^abe erl^eben !6nnen.

^r tt)ar mit teid^ter ©d^taffi^eit unb t>iet gett auö bem testen

Slnfatl feiner Äranf^eit l^erauögefommen, langfam l^atten

fid^ bie ^runfmaf;ter unb 23anfette in 93enjcgung gefegt,

im üppxQcn 53erfd^Ienbern fanb er fid^ lieber, eine fafi banf=

borfeitgefdttigte innere greube am 9}?enfd^en unb alten ©ingen

l^atte er. Sr fd^enfte, fdbenfte.

<Sie fa^ fid^, bie efjl:atifd^e ^oifcrin Eleonore, micber einem

ganj anberen, ober ebenfo rounberboren, quetlenben, blutcn=

ben, fprie§enben, blütenroufd^enben ®efen gegenüber, ^r

betete roie ein Äinb mit gellen neugierigen 2lugen, freunbs

lid^, mit jlebem üertrout, ^riefler, 'Übt, S^orfnobe; jur

,^ird^e Iie§ er fid^ fonft me boö 2^ier ju einer Grippe fül^ren.

@ie j!ounte, bog erroten b ben burd^fiürmten ^opf, l^ing

fid^ on il^n.

Äonig (^^rifiion l^atte mit feinen gefro§igen Orlogö Ä'open;

l^ogen öerloffen, mor in bie ©i^morifc^e 25ud^t gebrungen,

5um ^o^n ouf bie beutfd^en 5lbmiralggetüfie. ^r erfd^ien ouf

ber SReebe üon Xroöemünbe, in ber 91a^e beö ©er^onblungös

orteö ßüberf; feine Unter^dnbler, '^atoh Ulfelb unb Ceoin

5i)?orfcl^oIf, fegetten ^u il^m l^erouö, gefd^raotlen gingen fie

nod^l^er in ber .^orfommer beö ^^lieberfien Slot^oufeg einher,

bie ^ouf^erren budfetten öor i^nen, bie ^oifertid^en fniffen

ben ©d^meif ein, ber ÖBinb l^otte umgefd^togen. Der 236l^me

frogte mit groufomer Slu^e an, roetd^e griebcn^bebingungen

er nunmcl^r jletlen fotle. Die ^üfle war biö auf ben 5D?e(!Icn;

burger unb einen Keinen pommerfd^en (Streifen fd^on g^njlid^

entblößt, o^ne ©d^wertfireid^ fonnte otleö bem Dänen mieber
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^ufotten, rooö ihm nur bie jldttfie S^eeve€maä)t micber cnt;

rei§cn fonntc. ?flicmanb n?u§te, wo griebtanb fid^ aufl^tctt

unb wag er oorj^otte.

?D?an gcbdrbctc ftd^ in ber ^ofburg oer^mctfelt. ^ö tarnen

Zao,e, n)o man in ©d^am bcn ^otfer o^ne 5(lad^rid^t ber 33or;

fornrnniffe Itc§.

(S^riflian ober wat gar nid(>t mc^r begierig, Ärieg in Deutfd^s

tonb 5U fül^rcn. SBenn er an 5}Zi|taff backte, hatte er Xränen;

er trunfcl^te hat> Kapitel „©eutfd^er ^rieg" ju beenben. ^r

fö§ mit feinen Xrinfgenojfen unb tieben grouen auf ben

©d^iffen, [d^n?eifte in ben Mflen unb ^dfen beö ^eiligen

aHomifdben 3flcid(>c^, jcben ZaQ t»on neuem bie ©eget l^iffenb,

njie ein 9(u^gefto§ener, ber bereut, einen 5[Bin!eI jum ©d^tafen

[ud^t. 2>er bofe ^Brgeij beö jungen ©d^ywebenfonigö, bic

fd^timmen Slbfid^ten ©uflaüö auf ta^ gejitanb, mad^ten i^m

tai aitc fettige ^eid) nod^ lieber. Ungtdubig \ai et bie neuen

griebensipropüfitionen, bie i^m ber ^^er^og üon ^riebtanb

burd^ 6cl^aumburg üiberfanbte. 5(ngen?ibert oernal^m er, ba§

brei fd^tüebifd^c ©efanbte in Sübedf aufgetaud^t waren unb

»erfud^t l^dtten, fid^ in bic 55erl^anbtungen einjubrdngen,

öielleid^t nid^tö weiter oorl^attcn, aU einen Äriegööorwanb

für if;rcn .^errn ju fud^en. ©ein ^Zad^fotger war ficbtbar,

fid^tbar auf ber beutfd^en 23ü^ne erfd^ienen.

Sr wollte ^rieben, er wottte ^rieben.

5)?an gab if)m alte jeine ^rooinjen wteber, öcrtangte feinen

@d^abenerfa|. X)ie S3ot)ern rebettterten in 5Bien, aber nur

fd^wad^. 2(ud^ fie waren in nid^t geringer gurd^t Dor griebtonb.

(Sbrifiian war öon feinen @d^iffen l^eruntergefliegen. ^n
vieler 23croufd^tl^eit unb falber ©inntofigfcit irrte er in

©d^teöwig ^erum mit einer fteinen SJZannfd^aft, bie ben tieften

ber ©altenfleiner unter feinem 23efel^I treffen lieferte, je

nad^ ßaune auc^ bie 23eü6tferung überfiel, firafcnb für il^ren

angeblid^cn Slbfatt, ober mit il^ncn ein gtücRid^eö 5ffiiebers

feigen feierte, ©ie üppige ^^rifiine Wlunt begleitete i^n auf

einem 9)?aulefcl; fie war fd^wanger. 5l(ö er auf bcm @ute

Äjärflrub aufXaafinge jubetnb unb trdnenflromenb bie Urfunbe

in .^inben l^ielt, bie I^dnemarf feine Äronc ungeteilt beließ.
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aU er QUO bem ocrmtrtlen ©tommctn: „?Kctn Dinemarf!

50?cm 2)anemavf!" ntd^t ^erou^fam, ©tcroert ©rubbc il^n

jum erftcnmol unter ben Xi\d) tvant, Forinte ftd^ bte broüe

fd^morje ®t6efe ^rufe, ein grauletn ber fd^mangercn ^^rtfltne,

ntd^t entl^otten; fte bot bte eigene ?0?utter ß^riflinenö, [ie

m6d^te fie bem ^onig jufül^ren; täte fie eö nic^t, njürbe fic

bie fd^ttjongere grou umbringen, ^O^it bem unbänbigen

©rubbe, ber fd^mongeren (5^rifltne unb ber 5ffiibefe taumelte

ber Äonig in baö neue grü^jol^r l^inein.

5lneingeIoffen ber ^fol^er ^urfürfl, ber fd^one griebricJ).

@o§ roteber im ^aag, im 5lft)I ber ^od^mogenben. T>ex grou=

jome Ärieg in ©eutfd^tanb oorbei. T)ic 9lot in feinem Quartier.

S?erfd^ulbet mar er.

^er ^od^mut üertie§ i^n unb bie leibenfd^afttid^e Slijabet^

nid^t. 50?an beugte jid^ ju ieber ©tunbe öor i^nen aU ben

b6l^mifd^en 50?oiejldten. ®enn fie jufommenfatlen moltten,

um!reifle fie jornrotitig bie Üeine ^remfe JRuöborf.

Sangfam gewohnte fid^ griebrid^ mc ein gezeitigter «Stein

über (Europa ju rogen: bie 2Belt öerdnberte fid^ rofenb um
i^n; bie 6dute fd^rie „Sfted^t, Siecht"; ^um ©tein mar er ge^

worben, fonnte nid^t me^r Mmpfen.
Sr martete, ba§ i^n einer nol^m, auf einen Sogen lub,

fiegte.

USte ein ©d^iff, boö ben SInfer tid^ten fonn nod^ langer

befd^weriid^er ^ofenru^e, no^m ber S36l^me fein ^eer ju=

fommen unb fing on, eö über baö 9leid^ §u werfen.

3n biefem 2(ugenbtirf beö Süberfer griebenßfd^tuffeö geriet

boö gon^e 9leicf> in einen ^^i^^nb otemtofer (Jrmortung.

2!)er 236Zme mar oon feiner Äettc toögebunben, boö Sleid^ tag

t)or il^m.

©eine ^Idne moren gdnslid^ unbefonnt; mon mu§te nur,

bo§ er t>orZatte, boö Sfleid^, wie er fid^ ouebrüdfte, ouf einen

fidleren 93oben ju fletlen.
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Der Slcfl bcr ^Regimenter marfc^ierte öuö ©d^teömig l^erDor;

bie Jpauptpdjfe ber jtüjle unb beö angelagerten ^ntanbeö

würben mit ©arnifonen tjerje^en. Sllöbonn jogen an fünfs

je^ntaufenb 5[J?ann unter Strnim nac^ ^poien; foltten bort

fc^trebtfd^e Ärdfte btnben; ber gefd^rlid^e ©ujloo Slbolf

fampfte gegen ^oten, ^rnim rüdte mit feinen oier SHegis

mentern ju gu§ unb breitaufenb ^ferben hei üleuftettin über

txe potnijc^5preu§ifd^e (IJrenje, groHenb, ba^ i^m biefe Stufgabe

in bem fetnblic^en Canbe gegeben roar.

T)et 3nfonttn in 93rüffet mürben ftebje^ntaufenb ^ann
jur S^erfugung geftettt gegen bie ©eneralflaaten.

3n ha^ 50?agbeburgifci^e roanberten fed^ötaufenb ob.

^motftaufenb ?0?ann bebten bie ©eefante,

Unüerdnbert im 'Siexä) bie 9legimenter.

2(uö 91ieberfac^fen l^er neue Slegimenter na^ granfcii unb

©d^moben

©er ^erjog felber in 50?e^tenburg lagernb mit üier Äoms
pagnien, bie 9}?erobe unterfteüt moren. @te mußten ani

©d^moben unterhatten merben.

3n wenigen ®oc^en mürben ac^t neue Slegimenter ers

rid^tet; bei (Erfurt ftettten \\(ü) brei ju gu§ auf.

2)er hinter mar öorbei, baö ^rü^ia^r ta. ^onfiöfotionen

begannen an tiegenben unb fa^renben ©ütern ber Sftebetten

beö testen ^riegeö burd^ faifertid^e ^ommiffarien, unter ^us

teitung beö gejamten SrI6feö an bie ^rtegöarmaba. ©te

^anb ber in ©iaftrom tagenben gtnan^fommciffion mürbe

fid^tbar.

S^ittpö ^eer mürbe bei ber outfanortig erfotgenben Stuö*

bef)nung ber faifertid^en 5trmaba in einen SBinfet Dftfrieös

tanbö geflogen. Der ungel^eure SHeid^tum, ber in griebtanbö

^Regimentern jutage trat, toc!te tigiftifd^e Offiziere unb

©otbner in ©cl^aren an, ba^u i)ai ^onfi^fationöbefret, ber

flotje >ton im Jpeer.

fiorenjo be ?OZaej!ro, ber Dberfl, üertie^ Z\U\). Dem tigtjlis

fd^en Dberficn ©attaö oerfprac^ ©attenfiein tat^ patent otö

@eneratmacl^tmei|!er; ZxUt) mottte i^n in Strrefl merfen,

aber ©attaö tie§ fic^ nic^t einfc^üc^tern. @raf ^atoh oon
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Sln^olt, bei* »or^cr in 3eocr vint Dlbenbuvg mit feiner grou
fitberne 25ec^er unb golbene Letten Qepliin^ext ^otte, broud^te

feinen fd^meren ^ntfcl^tuf faffen. Unoer^üIIt erging an Ziü^
unb ^oppen^eim felbfl bie gotbenc Sleijung; öier^unbert;

taufenb diäter moren ZiUt) jugefprod^en für ben entfd^eibenben

33orj!o§ ijber tie (Jlbe; er foHte mit bem melfifd^en gürftentum

Äolenberg, ^oppen^eim mit SBoIfenbuttet abgetofl merben.

©onn gefd^Ql^ nid^tö.

3fm ©ommer nicl^tö, im fotgenben SBinter nid^tö.

SBallenflein unb boö faiferlid^c ^eer n^ar \>a, ©oö ^eer
med^felte feine ©tanbortc, fcl^ob fid^ quo unruhigen in ruhige

©egenben, auö abgegraflen in frifc^e. gatomorganol^aft ge-

fd^al^en Sffiunber: ein ^Regiment, ^mei 9flegimenter würben

aufgeI6fl:, bie Sleiter toud^ten an onberen Orten, bei fremben
^Regimentern auf, bie auf baö boppelte anmuc^fen.

©aüenfiein reifte nad^ ^tag, ©itfc^in, öergroferte fein

^er^ogtum grieblanb burc^ ben 2Infauf ber bo^mifd^en ^err;

fc^often 5ffialbfc^ü|, @entfc^i|, ^alb Zmnau, gorj^, €^otetfc^,

^e^fa. Surd^ faiferlid^eö ^rioileg mor bem ^erjogtum ein

befonbereö Stecht unb ^^ribunal oertiel^en, baö eö fioat^-

red^tlid^ unabl^ongig oom ^onigroidb S56l^men machte, be=

freite üon ber fd^meren ferbinanbifd^en erneuerten Sanbcö^

orbnung im (5rbf6n{greic^ ; ©aHenj^ein traf SInfialten, eine

eigene ßanbeöorbnung objufaffen. Die ^lane für ©itfd^in,

hd^ feine ^auptftabt iüerben follte, mürben aufgearbeitet,

@(^aren öon .^anbrnerfern l^erange^ogen. ©er 2(uöbau ber

^lofier, gefiifteten ©deuten unb ©eminare mürbe ange=

griffen.

^ad) ^polen mar ber biebere 2(rnim mit friebldnbifc^en

giegimentern marfd^iert; er fotite ben ©c^meben feflbinben.

©ie ^poten aber ^a§ten bie ©eutfc^en; mibermiüig mar er

in bie barbarifd^e ßanbfc^aft gegangen; nad^ red^tö unb linfö

fid^ fd^Iagenb na^m ^anö ©eorg feinen Slbfc^ieb; ber Jperjog

fonnte i^n nid^t bdnbigen, ber Wlax\(i)a\i öergrub fid^ grottenb

in 33ot^enburg. ©ie friebldnbifd^en 3Regimenter rücften

in tati Sleid^ ein. X)ie Slrmaba mar um fünf^e^ntaufenb Wlann

gemad^fen. ^infd^nurrten bie ligiflifd^en 3^ruppen.
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Sen Ärciö <^d)W)ahen überflutete ber ^erjog p(6§(ic^ fo,

ba§ bte ligtjüjc^cn SHegimenter Äronberg unb ©c^onberg

abgeführt tüetben mußten.

©tumrn »artenb baö 9letc^; l^ielt an wie ein ©tter, bem

ein «Schlag beoorfte^t. ©ic^tbav mar eine Diktatur über bem

.^eiligen gtomijc^cn 9leic^ errichtet, beren ©eficbt unb ^iele

unfenntlicb rooren.

gcije begann ein ©c^aufetn in ben ßanbern : bie verarmen:

bcn SSe^irfe, ©täbte würben unruhig, bie Erregung erforberte

ftärfere" ^Iruppenmajfen, ber ©ruc! flieg, bie fic^ ^erauös

forbernben 5Kac^te flatfc^ten kife aneinanber. ®efc^ü|=

gie§ereien, ©eme^rfabrifen fliegen auö ber Srbe; mit ©c^recfcn

fallen bie 93e^irfe langjam ha^ Silb i^reö Sanbeö fic^ öeränbern,

SRe^r unb me^r wagten fic^ bie Dffijiere, 23eamten be^

^eereö in bie ©tobte, in bie ©tuben ber 23ürgermeiftereten,

ouf bie ^Rentämter, fragten mit i^ren Äontributionö^ettetn

nad^ (2in fünften ber SSejirfe, rechneten, fc^idften ^ontrotle

in bie ^dujer, waren nid^t ju vertreiben, ©ie nahmen, ol^ne

ju frogen, (JinblidE in bie tanbeöfürfttic^en 23e5Üge, in S3ranbens

bürg, in ©c^woben. ßrjl mürben grogc jufammen^dngenbe

Srl^ebungen in ba6 frieb(dnbif(^e Hauptquartier gefd^icEt, üon

tia nad) ^rag, ypamburg, an bie gad^mdnner weiter geleitet,

bann jietlte auf Söaüenfleinö 23efe^l ?9?ic^na eine ^a^t ge*

fd^ulter, meifl b6^mifc^er, 9}ertrauenömdnner auf, bie auö

i^ren SBo^norten oerreificn, in bie fremben SSerwattungen

einbrongen, nid^t baoongingen, oon einem feften ©tanbort

bie ©egenb überblickten. Die reid^en frdnÜfd^en 93iötümer

23amber0 SJür^burg würben fontrottiert, t>at> ©ebiet ber

freien ^eid^öfiabt OZürnberg, S3at)reut^, baö gürflentum

2lnöbad^, ber württembergijd^e iperjog, ber ^D^ainjer Srjs

bifd^of. Da ber 93reiögau bem ofierreic^ijd^en Äreiö angel^orte,

and) baö ©cbiet von Slottwcü, jo lag bie ^anb beö ^erjogg

»on grieblanb über bem ganjen füblid^en Deutfd^lanb au§ers

l^otb 93a9ernö. T)Qi ©ebiet beö ^urbranbenburgerö war üon

S5efa|ungen nid^t \)erlafjen worbcn, Sommern 9)?edflenburg

SSraunfd^weigsßüneburg Äalenberg ©ruben^agen 3Bolfen=

büttet burd^fc^t.
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Unb trd^renb bie 5truppenm(i|jen abmonberten, crgonjt,

oerfidrft rourben, neue jufluteten, bübete \id) nad) ben ^dU
fd^en beö ©eneralijfimuö öon 3Bod^e ju SSod^e jd^drfer bie

Äonjlitutton beö ^eeteö l^erouö, ^onb in ^anb mit einem

®t)|lem ber ©d^ulmo^regeln für boö Sßotf. Sbifte öerfünbeten

an fianbflrafen 50Jdrftcn ©orfern ben @runbJQ| gcgenfeitiger

5ld^tung beö faiferlid^en ^eereö unb be^ Sßotfeö beutf^er

Station; beiben ^orteien war ©id^erl^eit jugejagt, Sebenö:

bered^tigung ; man ^dtte im ^inblicf ouf hie 5ffiol^lfa^rt be^

bebro^ten |>eiligen ülomifd^en Sleid^eö fid^ ju fluten. T)at>

5i}?o§ ber Seifiungen war für bie 23eo6Iferung auf t)at> auö?

reid^enbe ?D?inimum befd^rdnft; £)berflen unb ^ntenbanten

l^otten im ^inoernel^men mit ben ^ioübe^orben bie @d|e
§u beflimmen. Sine 23efragung ber Sanbe^be^orben war
nid^t oorgejd^rieben. Die ^eit ber wilben ^lünberer unb

(Jrjebenten foüte oorbei fein; ^rag fpie mit ber Unjal^I ber

Sriajfe, bie t)Q^ Kontribution öfpflem regelten, getbgerid^te

Dberfifd^utt^ei§ SHegimentöjd^ult^ei^ Sffieibet (Sd^reiber ^ro=

fo§ über alle ^Kuflerpld^e Öuartiete. fiorenjo be 5[l?aeflro

aU ©eneralquartiermeifler infpijierte bie ^Id|e; bie wits

bejlen Sluöwüd^fe würben befeitigt. 2(ber weiter vegetierten

bie 5luöbeutereien : Dberflen, bie i^ren ©tab auf brei Drte

verteilten, Kontribution für brei ooUe ©tobe erl^oben, £)ffi=

jiere, bie 5So^nung an jwei Drten nahmen; immer wieber

©abaguarben, ©(^u^briefe, bie unnötig waren unb ben

3n^abern gegen l^o^eö Entgelt aufgebrangt würben für

jebeö ^or, jeben «Sagen, jjebe weibenbe ©dnfel^erbe. 3"
joüreid^en ©egenben begünfligten ©emeine unb Offiziere

ben ©d^muggel, übten i^n [eiber, inbem fie gan^e @d^iffö=

labungen on Korn aU ^rooiant burd^brad^ten. Die ©tdnbe

l^atten fid^ nid^t boju oerfiel^en fonnen, bem Kaifer unb

bem 9leid^ ©teuern ju jagten ; mußten je^t neben fid^, über

fid^ Dffijiere ©eneralfommiffare ber friebtdnbifd^en 2(rmaba

bulben.

Unmerflid^ fd^long fid^ eine frdftige ^flanje um il^ren

©tamm. Dieö waren ni(^t mel^r bie öerod^tcten »erdd^tlid^en

©efd^opfe, ber 5Ibfd^aum glanberng S36^meng Ungarn^.
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ein neuartige^ i)cxx\\d)ei ^artcö Söefen ttugcn atlc btcfc

g}länncr jur ©d^au, bte atö Dfftjtere hex Slrmobo burc^ bic

©tdbte unb £anbj(^aften ritten; gaben an ©totj ben ein;

gejeffenen ^atrijiern nid^t nac^, Ratten eine beuttic^e 5Rtcf;t=

ac^tung gegen bie Bürger, ehrten S3efi| nid^t. 6e^ten in

^meifampfen ©cfeckten i^r £eben aufö ©piet; bewegten

fic^ im Sanbe aU ©olbaten beö ^erjogö t)on griebtanb, ber

alö bo^mifc^er ßbelmann begonnen ^atte, aU reic^öun^

mittelbarer gmf oor ber Slomifc^en Süajejidt bebest bleiben

fonnte. ©tdrfer jiromten ibnen ju ©o^ne aus ^atri^ier^

f;dufern, abtigen ©efc^led^tern.

3m ganbe njuc^erten ©erüc^te über bie ^tdne beö ^erjogö;

toüe Sorte auö bem SRunbe üon beliebigen Dffijieren n^urben

folportiert oon ^unftfiube ju ^unftjlube, in bic Slatö^dufer,

bie Sintüameren ber gürjien.

«Bon ^eit ju ^eit lie§ ber ^erjog felbjl über bie ^ilfloö

fragenben ^6pfe ©erüd^te aufflingen üon naiven ilürfen^

iriegen. ^I6|lic^ grellte burc^ bie bulbenben fc^laffen

fianbfc^often hat^ ©ejd^rei oon gortf(^ritten, graufigen

©icgen beö Dfener ^pafc^a; dngfilic^, aufmerffamer \af) man

bie [ic^ fdttigenben ©olbner unb Dffijiere on, fürchtete

für ^inber unb SÖeiber, »ielleid^t mdjtete man bie SIrmoba

bafür. Dann oer^allte alleö n)ieber; bie 9}?af(^ine 50g

jlraffer an.

3n baö ©taunen SJJurren ber Seutc famen anbere S^one,

Songfam übernahmen bie giebler ©d^nurrer 93dnfelfdnger

bie ru^mrebigen £ieber ber @6lbner. ©angen öon ber ges

bijfenen l^albaufgefreffenen Slatte, bem ©dnen, oon ©allen«

ftein, ben ber Äaifer fc^icfte, ber im @ieg jum ^erjog auffiteg.

T)k SSürger gingen mie 5Jiduje on ben <Sped ^ö gab gel^eime

25inge ju jpred^en, gegen bie loblid^e (Jl^rbarfeit SHid^ter unb

Slatömonnen @e[(^led^ter gu !onfpirieren, Äorpordle Äornettd

in ben 21rinfjhiben §u empfangen, dt» toax eine bun!elgdrenbe

SRebellion, bie reic eine 5ß}olfe über bie 23ejirfe flog. 5ffiaö

bei ^elmfdf)mieben ^feilfd^ni^crn ^lottnern ©d^mertfegern

8tinglern Dlablern gepflogen mürbe, blieb fein ©el^eimnig

ben ypaffnern SO'Je^lmefjern ©ilbprctlern Süolljci^ldgern
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^i^ebfüc^letn ben geüfdrbern Wlantiexn Poppern, in Sleic^g;

f!dt)ten, 23tfd^oföft|cn, ©rofcnrefibcnjen. Sben trat ei nur

eine 23elebung i^rer jünftterijd^en ^ufammen fünfte, botb

eine unfic^er toflcnbe 23ett)egung, bcren ©ticl^iüort nocl^ nid^t

c^ejagt mar.

2)ie jiummcn apatf)ijc^en Wla\\cn ber Sbten, bie ^atri^ier,

@ete^rten, fat^olifc^e, protejlonti[c^e. ®ie bewegten fic^.

®Qö oorging, fIo§ in jie wie ein eteftrijd^er ©ci^lag, fcer jie

erjittern He§. 2)er alte 23arbarojjatroum t)on bem freien

großen beutfc^en 9lcic^c lebte ^ier. Seibenfc^aftlic^ wollten

einige wifjen: S)ie ^eit fei erfüllt. Die giebicr fangen fo lieb=

lic^. 2)ie Dinge aber enthüllten fic^. 5ßallenfiein jeigte fein

gvaufigeö ©efic^t: „©n einiget beutfc^eö 3leicl^, eine einige

^ned^tung." ©olbner breitbeinig burc^ bie ©äffen, über bie

Wlhrhe^ Xrommeln unb Raufen ^inter^er. Die (Sprache beö

neuen Xperrfc^crö 2Irmut Entrechtung ^öerfflaoung. 3fn 2:ier;

fidlle öerwanbelten fie baö ^eilige Sleic^. Sluä of^nmcicl^tiger

^ein fliegen 23ittfc^riften an ben ^aifer. Die bezwungenen

J^anbeö^erren fc^irften i^re 5Sertrauenömdnner unfcnntlic^

auf bie Dorfer unb glec!en, in bie befe^ten ©tdbte, bie

Stimmung ju erforfc^en, ?!DJut ju machen, aufzureihen. Da

fanben fie wenig Siebe. 2luf bem Sanbe wirtfrf)aftetcn bie

S3auern, bie Olac^fommen jener j^ol^en, bie oor ^unbert

Sauren ju taufenben einge!effett unb niebergeme|elt waren

t)on ben 53orfo^ren ber Eblen, bie fie ie|t angingen. @ie

fanben ©rimm unb gurc^t nac^ beiben (Seiten gegen .Kaifer;

lic^e unb gürficn. 50Zi§trauifc^, leibenb fa^en bie S3auern

auf bie 9}?uö!etiere unb SHeiter, mi^trauifc^ auf bie flotenben

bettelnben 2lbgefanbten i^rer Xperrfd^aften.

9lur ein «8ol! fid^erte beim Slnblic! ber finjleren Reiben

Deutfc^lanbö: bie S56^men. ©ie fa^en bie Sflad^e fic^ vor-

bereiten, Porten hai Änacfen in bem 25ogen beg ^aifers,

bie ©tücfe ber jerbrec^enben 5ßaffe würben if;m in 23rufl

unb ^opf einbringen. @ie jubelten, ber @ieg !onntc allein

if;nen nic^t entgegen. SSie ein ©pmbol über ber 5)ers

berbniö beö ^erjog t>on grieblanb, bie ^efl, in i^rem Sanbe

geboren.
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Sbento oon Sobfott)t| roor tot; [eine ©tette aU Dberjls

fanjier »ort 236^men l^atte ein leijer 'SRann eingenommen,

@raf ®U^eIm üon ©laoota. 'SHan fannte feine geinbfd^oft

5um Jper^og; et l^atte leibenb ta^ 2(mt angenommen,

toö man il^m anbot aU einem 53ern?anbten unb geinb beö

großen ^er^ogö. ©taoata jlopfte fic^ gequält bie D^ren,

aU man il^m er^d^tte t?on ben Äartöbaber unerl^ort glanjs

öolten Steifen beö ^er^ogö; „waö l^aben i^m bie Suben baju

gejol^It, reieötel l^at er erpreßt, waö l^ot er gen^ud^ert."

SBaHenfiein ^mong i^n jur geinbjeligfeit immer mieber auö

[einer men[d5cnfremben 9lu^e l^erauö. (ix rvat [el^r fein, mit

Xroutmannöborf tau[c^te er [fepti[c^ iibertegene ©orte au^,

aber üermod^te nic^t mie ber budlige ©raf bem [c^reden^s

ooHen Experiment ©allenflein mit 9leugier 5U5u[d^ouen unb

bcm ^er^og auö 3ntere[[e ju5u[limmen. T)k 50?aö!e 30g er

ntd^t üom (^e[id^t. 53er[cl^n)iegen [lubierte er ben ^erjog,

in be[fen neuem ^atafi auf bem ^rabf^in er biömeiten

erfd^ien.

Eineö S^ageö empfing ber baprifd^e ©c^eimrat Slid^el ten

33efud^ eineö ^apujinerö, ber fid^ aU 236^me legitimierte unb

einen fd^rifttid^en ©c^eimauftrag üorwieö: wonad^ er bie

.turfÄirj^iid^e Durd^Iauc^t in einer 5lngelegen^eit t>on l^od^fler

©id^tigfeit um bie Entfenbung eineö 5(genten nad^ ^rag

erfud^en fotlte, Der ad^fel§udfenbe ^apu^iner roollte weber

ben ©d^reiber beö S3riefeö nennen nod^ bie 2(ngelegenl^eit

umfd^reiben
; feine Legitimation flammte oon hem fel^r nams

boften 5lbt beö ^loficrö. Ein baprifc^er ©ei^eimagent, ^Iteronber

oon ^aleö, 3ftatiener, felbfl ^apujiner, reifte mit bem Drbenö=

bruber nad^ ^rag ah. 3^m würbe loon bem 5Ibt ber Eib ah:

genommen, ba§ er bie ^erfon, ber er »orgefiettt werbe, nid^t

nad^ if)rem Flamen fragen werbe, wenn fie fid^ fetbft nid^t

nenne, ba§ er ferner nid^t nieberfd^reiben werbe, rr)ai er er?

fa^re, jebenfaUö nic^t üor feiner ^infunft in Wlumi)er],

Dann fa| ber Italiener in ber gewölbten ^etle beö 5lbted

an ber Dfenbonf gegenüber einem el^rerbietig begrüßten,

rot maöfierten ^crrn, ber Slinge unb ^rmbdnber trug, fid^,

wd^renb er fprad^ unb nacl^bod^te, ouf bem übergefd^togenen
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.Ante oufjiü|te. ©laoato fprad^ itotienifd^. T)ex Slbgcfonbte

mod^te nad) ^Künd^en t>on ber 9latur, bcm SSorgel^en, ben

planen beö je^t florterenben grtebtdnberö einige Snformottos

nen bringen. 2itö ber Slgent erfidrt l^otte, er werbe erfl bann

unterbred^en, wenn er glaube, jein ©ebod^tniö werbe »erjagen,

fe^te ^BU'oata l^inter ber SDiaöfe feine 3Borte ^in, atö wenn

er mit jid^ fptad^e, langfam, fid^ wieber^otenb, einjd^rdnfenb.

^r üergtid^ ben (^^arafter SÖallenfleinö, mit bcffen ^eid^en

er fid^ üiel befd^dftigte, mit bem 2(tti((aö, 2:^f;eoberid^ö,

95erangerö, ©efiberiuö, weld^e t>on S^aui auö .&er56ge waren,

burd^ 53erKei^ung aud^ ^onigreid^e erworben unb .^aifer;

reid^e erflrebten. ^r ifl 'oon einer ungemeinen 2(rglift unb

^öerfd^ta^enl^eit, nur ©ottburd^bringt feine ©ebanfen, eroers

birgt l^inter feiner 23arfd^l^eit weitauöfd^auenbe ^Idne. ©d^on

fein bo^mif^eö Sinfommen ijl l^6^er aU boö ber SJiajefidt.

(5r ijl oon SRatur §ur abfoluten ^lüeinl^errfd^aft geneigt;

nur ben S3apernfürflen l^o^t er, benn biefer erf(^eint i^m aU
ber einzige, ber i^n in feinen ^Idnen l^inbern fann. ^r be*

obfid^tigt, bie !atl^olifd^e fiiga jugrunbe ju rid^ten, um olös

bann aU einziger S3ewaffneter im 9lei(^ ba^ujlel^en. T>ai

<Spiel ijl i^m fd^on ju jwei dritteln gegtüdft. ©ein 53ers

fal^ren ijl einfadj>: Sejled^ung beö faiferlid^en SSeid^tt-aterö

unb ber ©e^eimen 9ldte, Sßertegung ber 2^ruppen in bie faifer=

lid^en (Jrbtdnber, um bem .^aufe £)j!erreic^, baö im Kriege

ooltig oerormt, einen ^ügel anjutegen. Sr fennt feine Sld^tung;

oor bem fponifd^en 58otfd^after l^ot er ben fot^olifd^en Ä6nig

einen Zvo\>\ genannt, ebenfo ben ^6nig oon ^oten; mon

barf nid^t wieber^olen, voat> er om ^apfl gefunben l^at; ei

feien in 9lom aud^ fünfunbjwanjig ^arbindle, bie man
nod^ feinem SBunfd^e ouf bie ©aleeren fd^mieben follte.

9^ad^ biefen 9}?itteilungen fa§ bie rote 9}?aö!e fd^weigenb,

breite fid^ um, ob nod^ jemanb im Slaume fei, ging mit einer

53erbeugung ^inauö, bem ^apujiner winfenb, bajubteiben.

^inen 5Konat fpdter fprad^ bie l^o^e ^erfonli^feit ben

Äapujiner im felben ^inimer jum ^weiten ^aie, ber 2(gent

burfte on fie einige fragen ftellen; jwei Entwürfe 50g ber

SRebner ouö bem l^ol^en weisen ©tiefetfd^afte: einen I^iöfurö
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Über grtebtanbö 5lbjtcl^t mit bem fotjerltc^en Speere, eine Un*

terjud^ung über bie «Diögtid^feiten, bem geplanten Umjlur^

im ^eiä) entgegenzutreten, ^aä) biefen Entwürfen, über bte

bie ^erfonlic^feit roeic^jlimmtg bertd^tete, plante ber ^erjog

fid^ in 5Rieberbeutjc^tanb feflsuje^en; er ^atte oor, im SHeirf)

bie arij!ofratifd^e 53erfaffung ju üerdnbern ^ugunj^en einer

abjoluten 5i)?onard^ie. Sr moHte feigen, mek^e gro^e Äraft

Deutfd^tanb innewohne, menn eö ein einjigeö ^aupt "^ahe.

2)er Umwonbtung Deut[c^tanbö bnnte man nac^ ber Unters

fuc^ung nur entgegenroirfen, burd^ ein mSd^tigeö ligiftifd^eö

ypeer, ha^ unter gü^rung eineö ©ernalt nic^t jc^euenben

gürjlen ftc^t. SBaüenflein red^net mit ber frieblic^en ©e=

finnung beö 33apernfürflen unb Xittt)ö, offener: er fpefutiert

auf t^re 5il^nungötojig!eit.

'Befragt, wie ber Äaifer jid^ »erhalte, ontwortete bie ^erfön*

lic^!eit: gerbinanb toffe nic^tö an jic^ ^eranfommen, unb

roaö ^eranfomme, fd^üttete er ah, um nid^t auö feiner SHul^e

gefc^redft ^u werben; eö fei üom ^aifer mä)U ^n erwarten,

er werbe in feiner Unfd^Iüffigfeit »erharren.

^H Slleronber üon ^ateö ^prag oertaffen wollte, würbe

er üom fpanifc^en 23otfd^after am faifertid^en ^of, ber jufdttig

ben ^er^og aufgefud^t ^atte, angel^alten, Der fe^r ftot^e 59iann

wollte Empfehlungen unb 25riefe an feine 23efannten in

SSRünd^en mitgeben; §wifd^enburd^ gob er eitelfeitöftro^enb

öon fid^: bie ©inge im ^eiligen Sleid^ nd^men ein rafenbe^

Xempo an; eö freue i^n, ta^ man fid^ ber alten SSe^iel^ung

mit «Spanien befinne, grieblanb oerftünbe bie ^^itj ^^ ^^t*^

baoon gefprod^en, wie i^m @raf ©laoata oertraulid^ unter=

breitete, bei einem ©iberftanb gegen feine ^Idne unb bei

einem oorfommenben Xl^ronwed^fel juerfl an «Spanien ju

benfen; man werbe wieber in bie alte gefegnete ?3erbinbung

fommen.

©rei ©tunben Sftitt bei ?[Rünc^en, in ©c^lei§^eim, f^aufie

ber S5at)er in feiner «Sommerrefibenj auf ber ©d^waig; bie

Heine '^o\Qcf) riefelte burcl[) einen ^of, trieb ein 5}?ü^lrab,
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burd^ einen onbern Jpof hat^ gefd^rod^ige ffiafferd^en ber 5Ö3urn.

S3reite, 9ebI6!erfünte ©taltungen, SBtefen on fanften %hi

fangen, Slftrenfetber, ^uiUx, Sßte^meifler, ©d^meijer, W-
9du er.

<Sanft Urbonötög; im grouen 9llegentt)etter fc^Iugen im

3^orf bie Äinbcr ein ^ol§bitbd^en beö ^apftcö. 3m inneren

^of ber <Bd)\va\Q flopfte ber 5!}iaienregen auf tai 23retterbacl^

einer fleinen ©piel^oüe; brin brdngten fid^ auf i^ren ©effetn

l^inter bem frierenben ^urfürflen — blauer ©amtmontel hH
auf bie gelben ^anbfd^u^e, blauer aufgefd^togener ©amtl^ut

mit ^erlenfc^nur, alteö gefälteltem fc^Iaffeö ©efic^t — ber

übergroße gto^dugige fc^mere gürjl ju ^o^en^ottern, Dberjls

^ofmeifler unb ©e^eimer 9lat, ber geflrenge unb ^odj)geIel^rte

jQerr Sart^olomäuö Slid^el, ber greife fpi|bärtige Dberfl*

fammerer Äurj üon ©enftenau, ^ned^t ber Sefuiten, ^dm=
merer 5[RarimiIiang, ber !0?ard^efe ^oltaoicino, ber ©ignor

^aoatc^ino, ber elafiijd^e i^ofje ©raf 9)?arimitian gugger,

Sodann 93erbudl^, fein ©uarberobba, bie ©e^eimfefretdrc

SRampedf^ unb @d(>teget, ^riegöfommiffare, S3ilbl^auer. <Bk

fo^en flumm üor ber niebrigen fd^malen engen ^otjbü^ne,

auf beren teppid^betegten 23rettern fid^ jmei $[Renfd^en, nadft

biö jum ©ürtet, borten, im trüben 9^ad^mittagölid^t l^in unb

l^er fprangen. Seibnjad^e mit Äopfl^aube ^etlebarbe ©d^njert

breitbeinig in ©oppelreil^e an beiben Sängöfeiten ber ^alle.

Der eine ber Slinger, fc^roar^^aarig, breit, ben Unterfiefer

öorftrecfenb, ging im ^intergrunb ber S3ül^ne milb, mit dngj!=

lid^ üerjerrtem Sdd^etn einiger, 50g merfernb l^inter bem uns

ben?eglid^en braunen nad^ t>orn, fpajierte an ber 9lampe

entlang, nad^ rürfmdrtö fd^ielenb, nad^ »ormdrtö fd^ielenb,

gegen ben ©aat fid^ unter offnen ber 2(rme »erbeugenb. Sr

kartete t>orn im 5Sinfet, bie 2Irme l^ol^nifd^ übereinanbers

fd^Iagenb, ben braunen unberoegtid^en imitierenb. ©rinfie

ferf, fd^Ienberte brei ©d^ritt gegen ben anberen, 9Rit feinem

redeten ^nie berül^rte er t>a^ »orgebogene ^nie beö onbern,

fd^ob, brüdte gegen ha^ ^nie. ^r fiief, ber anbere jlie§. ©ie

bolten il^r freiem S3ein l^eran. ©er 93raune fd^tonf, !opf^6^er

aU ber ©d^warjl^aarige, aum einem 2^roum gewedft, brdngte
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p(5§licl^ i)c\ÜQ mit bem jpi| öorgefetlten Änic, rot übcrflammt,

ba§ fte aneinanbcr t>or6ettutjd^ten, QUöemönbcr taumctten,

ber kleine mit ben .öanben ben 23oben berührte. 5ßie er fid^

aufrid^tete, umbre^te, fünfte ein l^6nifdf)er ©d^Iog il^m in bie

@^I6fe, ba§ er, wie üerrounbert, fic^ ^in[e|te, ben ^opf

fenfte. ^r mollte njieber ^ol^nijcl^, oertroulicl^ bem ©aal ^u^

iöd^elnb, j^od^flettern, aU ber 23raune eine ^u§fo^te i^m auf

bie nadte «Scl^ulter legte oon hinten unb i^n leicl^t mippte.

5[Rit oeranbertem ©efid^t ri§ er [einen 9lumpf beifeite, flanb

atemloö bia^ auf ben Sü§en, flie§ einen 2lrm frümmenb

f;eroor: „3}?ac^' nur ^errc^en, immer mad^' nur. 3cb ^a^l*

wtcbcr." Der 23rounc ^ob reijenb roieber ben §u§. „^omm
nur iBerau^. 3f^ 5<i^t* jfben ©d^tog. 5(n bic^." @tammetnb

ndl^erte er jid^ bem 23rounen, fabbernb, mit weiten 2(ugen;

ber legte i^m, el^e er, mie geptont, in fein ^ein l^atte betten

fonnen, .^mei fd^mere .^iebe über bie ©d^uttern, t)Q^ ber

(Sd^mar^e umfnirfte, me mit 'Baden über ben 2{d^fetn nad^

red^tö fcl^Iid^, nad^ tin!ö fc^Iid^, ficl^ gegen bie Sflampe roanbte,

fid^ burfte, um hk ^eine oom ^obium l^erunterjutaffen.

33ier £eibn?5d^ter liefen Hirrenb an mit gefdttten ^ellebarben;

ber steine brad^ in lauteö Sad^en auö, fiellte fid^ fd^n?anfenb

öorn l^in: „^df) forbere bid^ ^erauö, ^errd^en. ©loubjl mid^

i^u befiegen, mit beincn plumpen ©dalagen. Da jie^' icl^.

©d^Iag. ^d) we^r' mid) nid)t 3c^ frieg' bicf; f^on." Der

S3raune mit biden, fnod^ernen ^duften gegen i^n. „3fd^ frieg*

bid^. Du be^al^Ift mir jeben v^ieb, entgei^fk mir nid^t." @ie

med^fetten mit teid^ten 23erü^rungen @t6§e. über ben

©d^marjen mar pI6|Iid^ ein farbenflreuenbeö (Summen,

Dr6^nen gefaüen ; f)a\h befinnungötoö tef;nte er an ber «Seitens

manb, murmelte: „überleg* bir, maö bu tufi. Du rid^teft bid^

^ugrunbe^" 5Serfud^te ju lad^en nad^ einem graufamen S^ieh

gegen feine Oberlippe: „^d) mei§ nid^t, mie bu baö mirflau^s

galten f6nnen. Daö — f)af)a — baö iji entfe|tic^. X)ai ifl jo

töblid(>. 23ifl ja ein 53?orbgoerbred^er." ^in unb ber manfenb

wölkte er finntoö feine 2Irme mie ©d^Iögel um feinen Äopf,

bem auönjeid^enben 33raunen nad^fd^Ieifenb. „SDletn ©Ott/'

greinte er an ber ^intermanb, ol^ne ju miffen, ha^ er nur mit
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einem 5tugc \af), „id) iüu§te nid^t, mit wem i^ mid^ etntief.

^fui, böö bifl bu. ^ö voax notig, btd^ oufjubeden üor berffielt.

^a ft|en hie ^eugen, bie ^o^en ^enen. ^n bir jott feine

©nobe geübt werben." X)ex [d^Ianfe Staune rofle: „$Boö oets

teumbej! bu mic^. ©iHfl bu fd^tagen, willfi: bu nid)t fd^Iagen,

^unböfott?" „2)u fpucfft mic^ nic^t an. 3d^ n?arte, biö bu bicf;

gonj ruiniert ^ajl an mir. ®ir werben alte feigen, wie weit

bu gelten fannft."

^^ierartig ^ing ber Sänge über i^m, rammelte on bem
fd^wanfenben fopfoerbergenben ^6rper; in ben Raufen
[d^tudte unb fd^tud^jte ber unten: „5!)?ann. 9}?ann. 3ö.

©d^tag weiter, ^wanjig. ®enn bu fertig bijl, i|l bie 51b;

red^nung fertig. 3fc^ joi^l' i^hen (Sd^tag. Unterhalten wir

unö nid^t; fd^tag* nur weiter. 9}Z6d^tefi ber 9lad^e entgelten."

T)et 23raune fo§te ben über ben S3oben gefrümmten oon oben

um bie .^üftcn, ^ob i^n, fd^wenfte il^n. Einmal, zweimal

[aujle geriffen ber ©d()Worjl^aarige fopfabwdrtö, jlrampetnb

^erum. 5(m S3oben, ^ingepoltert, fpudte er S5iut, rottte,

wadfelte, blinb, btobe auf: „^d^ö. Leiter, ^wanjig." Der

ruberte fünfmal burd^ bie Suft; fnapp an ber 5Rampe frad^te

er, toögetaffen, l^in. 2llö er ben Äopf brel^te nad^ einer 5BeiIc,

tifpette fein öerquoltener ?i)?unb: „.^e bu. (Jitter ^al^n. @e=

arbeitet. '^tvan^xQ, ^f^nocl^nic^t fertig. ^BoHen fe^en, wann
er fertig ifl." ©er 23raune freijd^te wie gebiffen, fniete oor bem
liegenben ©d^worjen unb nun, bie Slugen jufneifenb, otte

©efid^tömuöfeln jufammenrei§enb, fc^metterte er, würgte,

wühlte, flopfte, rottte, malmte an bem weid^en Äorper t)or

[id^. ©er rid^tete fid^ einmat, Uau, iapfenb, auf, wottte bie

2(ugen aufreihen, brad^ einen @trom 93Iut, legte fid^ jeitlid^

um. ©er 23raune, nod^ ^ingefniet, parfte ben ©d^warjen mit

beiben gduften beim ^aU, 50g ben 9lumpf tang am fd^taffen

.^aU ^od^, lie^ i^n auf ha^ ©ejid^t ju Happen. 5Bütenb

\pk er fid^ in bie btutbefd^mierten ^anbtetter. Unten ladete

man fd^attenb über fein bofeö @efi(^t.

©er fd^meerbdud^ige gürft ju ^o^enjottern wed^fette mit

bem aufgejlanbenen ^urfürften einige ffiorte. ©ie ffiod^e

formte fid^ ^um Spalier. 2)?artmUion fprad^ erregt auf Slid^et
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ein. 6te oerite^en bic ^aüe. ßcud^tcr würben üon ^ögcn in

bog S^au^ getragen.

3m fleinen ©ingoogclfoal bemerkte ^aximiHan, o^ne ben

^efuiten ^on|en ober ^\d}e\ önjufe^en: „^ebenfoHö \oU ber

SRuöfetier belohnt werben unb bie ganje ^otrouitle, bie ben

S3oten Abgefangen l^at Qi mar mir eine Genugtuung, biefe

^ufftarung ju ermatten."

ailtc^el auf bem @d^emeh „ßeiber gel^t auö bem ^onb=

jc^reiben 5i}?eggauö nic^t l^eroor, wie tange ber ^of fd^on ©etb

für ben ^aifer aui Kontributionen be^iel^t. Ober ob ei nur

eine einmalige ^al^Iung mar."

„Daö Zup\dd)en auf bem 3? 3)2it gcnijgt eö."

'3i\d)ei, ben gefd^moüenen '^e\Qef\ng,ex an ber ^Q\e: J)iefcr

95rief miege jo mel mie eine gemonnene @cl(>tac^t. 50?arimilian

med^felte l^aufig bie garbe, er ^atte bie Änopfe feiner ßebers

mefie geöffnet, ^aud^te fiarf, üon ^i|e überftr6mt. (it, bürfe

nid^t baoon gefprod^en merben, er merbe felbfi unb allein mit

bem Kaifer barüber oerl^anbeln. (5ö fam §u feinen roeiteren

25ebatten. X)k Ferren merkten, bieö mor eine 5(ngelegenl^eit

ber giirflen. Slid^et mürbe enttaffen.

Der 3efuit mürbe mit fun!etnben 2(ugen gefragt, metd^e

plreue ein Kurfürjl feinem Kaifer fd^utbig fei. Kon|en fprang

an: „X)em Kaifer atte ^reue, bem ^lid^tfaifer feine." T>ei

neueren ergab fid^: gerbinanb ber anbere ijl nur, unb bc=

fonberö nad^ bem eben aufgeberften 53organg, nur bem 5(latnen

nad^ Kaifer. (Jr l^at bie S)?ad^tfunftion an feinen ©eneral

abgetreten, ^an ^at «tfo feinen Äaifer, i>en man üerraten

fonnte, unb an bem ^erjog oon griebtanb fann man feinen

53errat begeben. So gibt jmei 5i}?6gtid^feiten : entmeber ber

Äaifer biüigt mittenöfrei ben ^riebtanb ober er mirb ges

notigt oon i^m; im erfien galt ^at er fi^ feiner .^errfd^ers

attribute begeben; ober er fle^t in friebtdnbifd^er ©ftaoerei.

'SSlan mu§ ben testen gatt bei feiner c^rifllid^en grommigs

feit anncl^men. SSerrat an biefem SSerratenen ^eift il^m,

otö bem Kaifer, beiftel^en. Sr fonftubierte: ffiie bie I)inge

liegen nad^ ber Äapujincrrelation unb bem aufgefangenen

©d^reiben SOieggauö ifi eö ^fltc^t iebeö ©eutfd^en, befonber^
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jjebeö gürflen, ben Äaijcr oon feinem 33ergewattiger §u hc
freien.

fOiarimitian fragte teife: „5lud[> trenn bic Befreiung beö

Äoiferö mit Unterflü|ung frember, auöl^nbifd^er "^fflh^tc ge;

fd^d^e?" Äcn|en fotle nid^t gteicl^ antworten, er mod^te ftcl^

gut befinnen.

3B03U man, erhielt ?KaximUian jur 3Intn)ort, baö S3cifpiet

ber Zeitigen ^ircl^e l^abe; ob fte Unterfd^iebe jn^ifd^en ben

Stationen mad^e, ob ei xf)v n\ä)t einjtg auf bie @ad^e an!5me.

'^QX i^n auö feinen falten, traurigen 2Iugen lange he-

trad^tenb: „3Benn meinen Untertanen meine Slegierung nid^t

gefdllt unb fte ju meiner 23efeitigung bte dürfen ober ©d^toeben

tng $anb rufen, tun fie bann SHed^t?"

„9lur infofern tun fie Unred^t, aU fie fid^ roa^rfd^etnlid^

mit bem türfifd^en Einfalt felber inö ^teifd^ fd^neiben; im

übrigen —

"

©er Äurfürf! unüermanbt ben Sfßfuiten betrad^tenb:

„^^ barf bie dürfen tnö Sanb rufen ober inö 3lleid^, wenn tdf)

tai ^dä) bamit aufrichte?" „T)ai ift nic^t fragltc^." ßad^etnb

fd^to§ ^on|en auffte^enb, et> feien bod^ mol^t ntd^t bie

ZMen,
®ie ein Sdger feinem ^unb pfeift, fo ^atte ber fanfte Äars

btnal Slid^elieu feinem 53olfe baö ©ignat gegeben, eö l^te§

^aböburg. ©eutfd^eö unb fpanifd^eö S3Iut torfte, buftcte ^er:

über; ftd^ einwotjen, fid^ überfugetn, bie Uneinigfeit »ergeffen

!

„5ßir muffen unö in 50?e| befefltgen," fang er il^nen t>or,

„mir muffen nad^ «Strasburg vorbringen, um ein ^ingangötor

nacl^ Deutfd^tanb ^u erlangen, ©ebutb, @ebutb! 3<^ tritt

^ud^ nid^t auffpieken taffen. ©ebt mir nod^ ^eit, feib jort;

id^ merbe mit fü§er, off^ener Wlxene roranfd^reiten." '

S)ie ^d^ne feineö 9labeö griffen in bie SSertiefungen ron

ffiattenfleinö 9flab. ^u ben^anfeaten, 5umDdnen,<Sd^n3eben,

ju ben (?Jeneratftaaten maren bie rerfü^renben Sieben unb

©otbflücfe gerottt, ftirrten tauter in hai 9leid^ 'ocn ©eften unb

©üben l^er ein.

T)ic ©efanbten erl^ietten bic ^nftrwftion öom Äarbinat:

„T)k Mtaft S^ahihütQi ifl ber ^crjog ron griebtanb; bie



89

©egenh-oft bie ituvfuvjlen. @ic flrctten [ic^ um ha^ ^pcütgc

fSieid). ®tr mü|)en [te flretten toffcn, h\t> jie unö baö 3lctd^

6ffnen. 3c|t tft Xpobeburg ftar!er; tei^t, prft bie Äurfürften."

®ie eine fanfte Eingebung glitten bie breiträbrigen Slleijc;

roagen mit bem großäugigen oorne^men sperren SDJarcl^eüinc,

bem entfd^toffenen ©otbaten €^arnace, ©abel über bie Änic,

über bie ^üglige Sleic^ögrenje, über ben 3^l^ein, in baö

^eilige ^exd). ^aum beachtet in bem Carmen ber I^urc^^üge,

fcl^roeigenb, F^oflic^ wanbten fie \id} nad) 6üben unb £)flen,

ndf^erte fic^ 53ZQrc^eoitte ber ©tabt^J^oinj, bie QInfetm Äafimir

be^errfc^te, bem ©ebiet ^l^ilip^> €^riflop^ö oon ^rier, Äotn

unter bem Äurfürjüen gerbinanb, in ^re^ben trot er öor

3ol^ann @eorg.

?[)?arquiö üon ^^nrnace war unterwegö oon gontainebleau,

aU 5}ZaximiIian ben ®unfc^ äußerte, einen ©ef^eimoertreter

beö Äonigö ßouiö ^u [prec^en. '^an ^otte in gontainebleau

nid^tö oerfSumt; S^ornace trug ^nftfuftionen mit fid^.

Der 33ot)er faß unter einem ^Satbacl^in in ber Sditterfiube

ber OZeuen S^fle, faß oor einer langen ungebecften S^ol^-

tafel, an ber ber ^oc^gele^rte S^ext 23art^olomduö SKid^el

neben ^on|en fd^rieb unb in gafjifeln blotterte, alö

(S^arnace, ein unanfel^nlicl^er ^dßlid^er ?0?enfd^ mit rotem

©efid^t unb fcl^ielenbcn 2(ugen öon bem ^o^en ^ürjlen ju

^o^enjollern hereingeführt rourbe. ©ie Unterhaltung, hei

ber (S^arnace eö immer rüieber ablel^nte, fid^ üor ber Äurfürfls

lid^en Durd^laud^t ju fe|en, ttjurbe fajii allein ^n^ifd^en bem
Äurbat)ern unb bem 9}?arquiö geführt; fpdter polten bie 9läte

Dofumente ju ^ilfe, ein ©ehetdr beö gronjofen im SSorraum

burfte eintreten, baö 2lffrebitio beö ©efanbten biefem jur SSors

läge überreid^en, ferner eine große 331anfourfunbe mit ber

Unterfd^rift beö fat^olijc^en Äonigö. Q!^arnace rourbe t>om

Ä'urfürflen nad^ feinem furzen 5trm befragt; er er^dl^lte in

befd^eibenem Zon oon feinen ©efcdbten in ^olen, bann: er

fdme auc^ öon Saroc^elle. ^Jla^ereö oon bem gall biefer ©tabt,

worauf ?0?arimilian brdngte, tt)ollte er nicl^t l^ergeben; er

erFldrte fkeng, bie ^ugenottifc^e 5(ngelegen^eit fei ein SSrubers

jmifl in granfreid^ gemefen, fie fei crlebigt (it> mürbe in^f
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bejonbere ber neu ct^attten gallifc^en 9lotton eine j^reubc

unb Genugtuung fein, ©clegeni^eit ju erl^alten, i^re Wlaä^t

unb ^in^eit nun nocf; QU§en §u geigen unter ^ü^rung beö

gtorrei(^en breije^nten Subwig. Sr fprad^ bie greube feinet

©ouoerdnö au^, bo^ bie 53erl^anblungen mit 93ot)ern, bie öuf

eine 93eenbigung beö beutfc^en blutigen jd^rerfoDtlen ^riegeö

jietten, nun in rafc^eren §Iu§ fommen follten.

„'^d) l^abe," ftüfierte 5}?orimilion, bet n^d^renb ber Unter=

Haltung mübe an feinem ^ut rürfte, „feinerjeit ben .^errn

öon 9}?(Jtcl^eüine gefragt, woö gronfrei^ in ©eutfc^Ianb für

3ielc verfolge. Sollt 3^t mir barouf antnjorten." ^^arnoce,

ben Degen feft in ber ßinfen, bie 2(ugen auf bem Xeppid};

ein 6ouoeran i)atte ^um ^iel, unb bieg muffe er fefll^atten,

hie ^ufldnbe im 9leid^e, roie fie burd^ 9leid^ögrunbgcfe^e,

©olbene SSuIte, 5Ba^Ifapitutation fcjügelegt feien, erhalten ju

feigen; er mod^te feinen gefd^rlid^en reüolutiondren 9Roci^barn;

er erblicfe in ber weiteren Siuöbreitung ber augenbliilid^en

inneren ©eroaltoorgdnge in ©eutfd^tanb eine 25ebro^ung ber

franjofifd^en ©renje. 50?aximiiian ftüfierte nad^ einigen

®orten: „Seiter."

„Sir f)ahen ein 3fntereffe baran, im Sleid^ eine 5i)?od^t wie

bie ßiga unb einen gürften wie bie bat)rifd^e ©urcl^taud^t ^u

roiffen, bie ben @tanb beö Sleic^eö gemd^rteiftet. Sir finb

ba^er bereit, bie Äraft ber Siga auf jebe erbcn!(ic^e Seife

jum @d^u| gegen ben gematttdtigen ungefe^tic^en Umfiur^

ju fiü|en — foweit man eö oon unö begehrt. Senn id^ ges

nauer fagen fotl, führen mir burd^ fotd^ 53orgcl^en einen

^rdoentiüWeg gegen ha^ 3fleid^. Unbebingt crfennt ber

fat^otifd^e ^6nig ba^er bie Äurfürftenmürbe ber gegen;

mdrtigen ba t)rifc^en 2)urd^tau(^t an." ^t6^tid^ enbete ber

granjofe unb füllte fid^ aud^ burd^ ben forfd^enben S3Iirf bes

gürflen niä^t bewogen, meiter ju fprcd^en.

SRid^el rürfte feinen <5tu^t, überreid^te ^erantretenb bem
^urfürflen eine 9lote, auf eine ©telte mit bem ^exQcfinQcx

mcifcnb. Dl^ne l^injufcben, nal^m ?9?orimiHon baö ^lott mit

ber Sinfen, mit ber 9lccbtcn 9}?unb unb Äinn jubedfenb,

immer ben ©efanbten firierenb, ber ru^ig martete. ©onn
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?9?artmt(tan fe^t befltmmt, feinen ^on louter: „©er ^ert

fennt bte 53cr^dltni[je im SReic^. I5et Seric^t beö i^apujinerö

SHeranber ctuö ^rag foll, n^ie mir berid^tet mürbe, i^m 'oex-

traut fein, ^cl^ l;abe megen biefer unö ubermaltigenben ^us

jldnbe ben fatl^olifd^en ^onig inö 5Sertrauen gebogen, meinem

^])ar{fer ©efanbten fleißige Äorrefponbenj mit ben Foniglid^en

i^unftiondren befoblen. T)\e Sigo, beren Dberfler iä) bin, f)at

fein 3ntßtejfe, bei treuffer fatferiid^er ©efinnung, biefe ^u;

fldnbe l^in^une^men ober gar ju beforbern. @ie wünfd^t ^h--

f^affung berbrücfenben gronben. ©iegiftbem^errnbefonnt."

Der verneigte fiel), „^d) mid nur angeben," prdjifierte

?Ü2arimi(ian, „iretd^e 5Bege gemeinfamer 5lrt benfbar finb.

(5ö genügt hie Srftdrung ber Siga, in fommenben Slngriffö;

friegen beö ^aiferö fic^ neutral beifeite ^u fleüen, bei ber 23e5

mal^rung ber 5(leutralitdt aber im fc^timmfien, ernffej^en gatt

ber ^ilfe granfreid^ö gemi§ §u fein." ^ier^u feine ^ujlimmung

ju geben, erfidrte ber 23otfd^after roieber gefprdd^ig, l^dtte er

^iollmad^t unb auöbrücfüc^e ^nf^tuftion. So Idge bem fati^os

tifd^en ^6nig baran, i^re griebenöjiele, bie fo fegenöreid^ für

bie50?enfc^^eit unb bie fat^otifd^e^^rifien^eit wdren, auf eine

moglid^fi fidlere S3afiö ju flelten. ?0?an werbe gtücflid^ fein in

^vantxexä), am gtüdflid^fien am Xpofe beö ^onigö, eine fatl^olifd^c

^l^atanr mit ber beutfd^en 53iga gefd^affen ju l^aben, tie ber

3BeIt griebenögebonfen oufjmdnge unb tie Sded^tgldubigfeit

unangreifbar macl^te. „^ä) mU," roicber^otte nad^ einigem

Slbmarten 9}?arimitian, „bann bie 5Zeutralitdt ber ßigo hei

einem weiteren Singrifföfrieg beö Äaiferö burd()fe|en. 2)ie

ba t)rifd^e ^bfic^t ift weiter: 53erteibigung gegen bie Umflurj;

bemegungen im 9leic^, 23erteibigung ber üleid^öfonfiitution,

53erteibigung ber fettigen ^ird^e; bie fran^ofifd^e 9Ibfid^t barf

bem in feinem ^unft wiberfpred^en." 2ltö (S^arnace baö

5ffiort S3ünbniö Einwarf, ^ob ÜKarimition able^nenb beibe

^dnbe. 'Sflan möge nid^t wie ein ^oljfdtter bei i^m einbringen.

t)k 9flot im 9leid^ fei gro§; bieö oor bem funbigen ©efanbten

ju üer^ütten, ^dtte er feinen 2tnta§. 3febod^ fei er beutfd^er

Äurfürfl unb werbe burd^ feine 53ergewoItigung fid^ oon ber

gcfd^worenen ^reue gegen bie 9l6mifd^e ^DJajiefidt abbringen
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toffcn. 23ei aücn ßtn^e(^etten \ci fejlju^alten: feine ^rajubij^

gegen füeid) Äöifet unb Äurfurflenfotleg. T)k fSihtc fo^en

auf; ?9?artmiIiQn roat erglüht, ^atte bie ^o^ne rote in Sd^om
,^ujammengeb{|fen; (S^arnoce blätterte gteid^mütig in feinen

papieren: ©urd^taud^t lüerbe freie ^^anb gegeben, jid^ ber

^üfe beö fot^olifd^en ^onigö nod^ S3elieben ju bebienen;

bei ber ^erjtid^feit ber ©efü^te ßouiö unb Sflid^elieuö für boö

auö taufenb Sunben blutenbe Deutfd^Ionb fei ein ?i)?i§braudf;

beö SSünbniöfatteö unmoglid^. triebe, triebe bie gemeinfame

^arote; geboren quo Erwägungen ber ^Kenfd^tid^feit d^tip

\\d}te\t unb ©etbflerl^oltung.

5GBeic^ fd^lid^ 'Maximilian in bie ®it^elminifd^e Sflefiben^

herüber in hai enge ©tübd^en ju feinem SSater, bem ^erjog.

©er 5tlte, im fd^warjcn ©oHrorfd^en am Dfen, rieb feinem

großen ©ol^n bie ^onb. (Sie l^odten über bie S[)iittögöflunbe

jufammen. X)en ^aifer gerbinanb benjörf 9)?orimiIiQn mit

^itterfeit. ©em Äoifer f)at ein ©ötan biefen ©atknftein

gefd^irft. Unb nun floriert baö S^au^ ^aböburg unb wirft

feine Letten unb ©d^ergen auö; eö wiehert brunftig oor ©lud,

unb er, ber ©ittelöbod^er, mu§ eö ^inne^men. ©d^önbe,

©d^anbe: er, ein Deutf^er, muffe ftd^ mit bem fron^ofifd^en

^onig oerbünben. dt fei gezwungen, mit ^a^nen unb stauen

unb brütlenber Dffenl^eit ben @tter, ben teufet on^ufotten.

2)aö Sleid^, ta^ ^eilige Sleid^, hai er liehe, muffe er jerflören,

weit eö ber ^aböburger, ber toHe, ber ©d^olf, benn roolte.

9lun fdme ct> auf ni(^tö an, aU auf ^oböburg unb ©ittel^s

bod^! 25tc ?9?aöfen, btc lange feflgeHommerten, enblid^,

enbltd^ l^erunter! Zertrampelt hat» 9l6mifc^e 9leid^. So gibt

nid^t me^r ^aifer, eö gibt nid^t mel^r Äurfürflen; in ten SIbs

grunb atteö.

2)Qö graue 5[Rdnntein ging neben i^m am £)fen ^in unb l^er,

flretd^elte bem fd^mer^öott 3^i*^Hi^"^" bemütig bie Äanb,

banfte tnnerlid^ (?5ott für feinen <Sol^n. 9^6ge ha^ ^eilige

ail6mtfd^e 9letd^ ftd^ fetbfl anfd^utbigen, fd^dumte ber letd^ens

btaffe, bie S^ifd^ptatte fnetenbe Äurfürfl, wenn eö breit ges

maift werbe, wenn bie (Sintflut ber Äe|eret anwüd^fe, wenn

bte ©renken burd^brod^en würben, Eö mu§ gefd^el^en. Der
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S^utex i)ci ?Rciä}i, ber SSogt bcr ^eiligen ^ird^e, bet $i}?el^rer

bcö Sletd^ö: @ci^anbe,'@c^anbe.

2)en fd^ielc^ugtgen rDottenben ß^arnoce be^onbettc er in

jetner eigenen Sommer, boö Degengei^enf ju 23oben roerfenb,

jel^r l^eftig. ^tn Snbe mit bem ©erebe oon bem mod^tigen

einigen ftegreid^en gronfreid^. ^r jei beutfd^er Äurfürfl,

kapern unb bie ßiga feien ftarf, er fotle nad^ bem ^aog gelten,

[icl^ oom ^fdljer borüber ein £ieb fingen loffen. SSBoö l^abe

granfreic^ im (5lfa§ öor, n)Qö roül^te eö in @tra§6urg; ber

^ifd^of oon (Strasburg fei 9}?itglieb ber Siga; er werbe feinen

^2(ngriff unb Übcrfatt ba bulben. ^r voax erbittert unb f)bf)'

nifd^. 50?an glaube nid^t, fid^ tk 5Rot Deutfd^tönbö sunu^e

mod^en gu !6nnen unb im Grüben ju fifd^en. ®aö l^obe granf=

reid^ in ^ottanb öor unb plane mit ben ©eneratjiaaten. 9lein,

nein, gran!reid^ unb ber fati^olifd^e ^onig mi^öerfidnben i^n,

ben ^at)ern, gdn^tid^; er fei nid^t ber alberne ^ned^t, ber in

ber 5^ad^t bie Xux §um fpauö offen ld§t, bamit bie SUduber

einfallen fonnen. SJian wage eö nic^t, il^m fo ju fommen.

Da fei i^m ber bo^mifd^e ©d^elm nod^ lieber.

^^arnace fod^t fidler. (5r füllte, ber Äurfürfl wünfd^te oon

il;m üiber ©d^wierigfeiten geleitet ^u werben. 1)untU ^un!te

würben im ©unfein gelaffen, l^elle beleud^tet. 5[)?aiimilian

würbe gegen ben ©d^lu^ fiill.

59?an fam fo weit, über bie ^a^l ber beiberfeitö aufguflellens

ben ©olbner ju oer^anbeln. 3n bem 5Sertragöbofument war

nad^ 5[)?arimilianö 5ßillen nid^tö ju ocrmerfen oon ber ^leutra?

litdt SSapernö unb ber ßiga; baö follte brieflid^ abfeit^ fixiert

werben. 6d^weigenb, o^ne befonbere ^ulb, würbe (S^arnace

abgebanft.

?9?arimilian fu^r in fed^öfpdnniger Äaroffe auf ben 23erg

3lnbecl^ö. ©er ipeilanb trug bie bunte 5Bunberfrone ber

X;)eiligen ^Oiec^t^ilbe. 3Ballfa^rten jogen mit i^m, ^rojeffionen

oon J^inbern mit farbigen ^reujen, mit ©eifeln, (Speeren.

Ungeheure, armbidfe Äerjen würben ooraufgetragen ; an

feibenen, grell bemalten gähnen fleine @l6c!c^en. Ums
fc^lungen oon ^ranfen ©ebrejiigcn ber ^fa^l mit bem
SRarienbilbe oor ber Äird^e

; fic lagen, oon ^ricflern umgangen.
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tn Stampfen baoor. 5}?üttcr ^oben i^re Äinber l^od^ gegen

baö 23tlb, tojleten bie ©d^mcrjjlencn ber Äinber ah, 2)abei

fangen fte. 5Bte S3alfen jiür^ten einige l^in, ehen ben freien

^to| erreid^enb, fd^nettten ubereinanber; ÄuttentrSger he-

fcl^woren bie bofen ©eifler.

@elig S^orimilian: ^aböbutg, nid^t er l^at baö Slomifd^c

9leid^ jerriffen.

3^ie ^ad)t ber ypei(igen ^ird^e ju üerme^ren, rear i^m, i^m

unb feinem ©efd^ted^t ^ugebad^t oon ben ^immtifd^en, (5^

follte an i^m nid^t feilten.

^jon ber grauen roinbgefegten SReereöptatte hH auf ^ofien=

flettungen jurürfgejogen, fd^ob fid^ hat^ ®roö ber 5lrmee mit

wad^fenber ©tdrfe in ta^ Zentrum 2)eutfd^tanbö unb nadf)

©üben. So legte einen bid^ten ©d^teier über bie faiferl(id()en

(Jrblanbe, flieg bie ©renjberge l^inauf.

^U bie gül^Iungnal^me ber gürflen unb ©tönbe begann,

bie ^rotefle gegen bie Slnwefenl^eit unb tat» grcnjenlofe

©ud^ern biefeö 2frmce!otoffeö in atten ®auen fd^riltten,

glomm im ©üben pI6|tid^ ein gun!e auf, ber fid^ im Slugens

btirf §ur So^e entmidfelte.

(5in SReicI^öIel^en jenfeitö ber 5ttpen, ^Kantua, mar burdb ben

^ob feineö ^nl^aberö erlebigt, bie ülad^frage umflritten. ©er

@ro§neffe beö 53erflorbenen, ein junger ^erjog x>on 9leöerö,

glaubte nid^t ber S3elel^nung burd^ ben Äaifer unb ßntfd^eis

bung beö Sled^töflreiteö ju bebürfen. 2)a nal^m ber romifd^e

^aifer, gerbinonb ber Slnbere, 5i}?antua unb Iiq^ jugel^örige

5[Rontferrat in ©equefier, unb ber Dberft eineö Infanterie*

regimentö, ©raf Soi^ann öon 5floffau, würbe aU fein <5eque;

flrationöfommiffor nad^ 5Wantua gef^icft. 2)er junge ^erjog

teiflete bem faiferlid^en ^ommiffar nid^t golge, ge^e|t oon

Slid^elieu, ber l^inter il^m fianb unb einen ©prung in bie

Sombarbei tun rootlte, j)er Sftomifd^e ^aifer fragte in

biefem Ölugenbtidf ben ©eneralfelbl^auptmann, ob er ju

einem ^ug nad^ Dberitatien bereit mdre, jur (Jrefution

gegen tHantua,
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T>\e 2Itmee mürbe formiert, ©efd^roollen ful^r eö auö bem

^rager ^ouptquartter über boö Sfletd^, baö Etagen bunjlete

wie eine SBiefe in ber SO^orgenbommerung: Wlan l^obe ^rieg,

möge jieber flitt fein, ^oifer unh Sleid^ fei beleibigt. Die atte

5lrmee vond)^ roieber; ber ^erjog broud^te jmei Slrmeen,

eine jum ^ompf, eine ju Kontributionen. 9^egimenter oue

©d^moben marfd^ierten fübtrortg, befe|tcn tk ^affe ber

(^raubünbener Sllpen, l^ingen mie eine 5S}ettern?otfe über

Italien. Über baö 5}Zeer mar mon nid^t l^erübergefommen

;

tk 5(Ipen fonnten nicl^t auff)alten. Unb mie ber junge 5Ret>cr^

nod^ fd^manfte, erfd^ien ber fran§6fifd^e Konig *2ubmig felbjl

mit einem fiarfen ^eer, rürfte gegen bie <Stobt ©ufa unb hc-

fe^te fie. ©ie überfc^ritten, eine neueKriegömo^t, bie S3rüdfe

ber 2)oria; Slid^etieu, ber fd^mdd^tige finnbortige Wlbn<^,

oon allen Waffengattungen heiuhdt^ lief im grelten Wlax^-

fonnenfd^ein am ^rüdenfopf fein gel^arnifd^teö SRof ooltis

gieren, jmei ^ijloten trug er am 6attetbug, txi^ lange

©d^tad^tfd^mert ün ber ©eite, ben mattenben blauen geber;

^ut. ^inerolo fiet, bie 5ilpenp6ffe mürben ge6ffnet, ha^ ^eer

fiür^te an, ^e^ntaufenb 9}?ann, gejagt oon il^ren SJiarfd^dlten

Krequi, ©d^omberg, Sa gorce.

fioögelaffen bie Kaifcrlid^en l^interl^er, unter bem ©rafen

Kottatto. „©er ^err S3ruber jiei^e SRenfd^en an firf;," fd^rieb

ber 236^me, „tat 9leicl^ ^at genug, iä) vermag nid^t ju bes

mdttigen, maö ju mir !ommt. ^c mef)x \ä) aufnel^me on

frdftigen 50^dnnern, um fo fidlerer mirb ber SBiberfianb im

Sanbe ^infd^meljcn ; üor bem Knurren unb Keifen atter

SSeiber unb Kanaillen fürd^te id^ mid^ nid^t."

Kompagnicnmeife mürben bie ©otbner bei ben erfien

©d^armü^etn oerfc^tungen. 2Iuö SBatlenfieinö Quartier

flogen ber Kriegöfommiffar 5D?e§ger unb ber SÄittmeifler

Oleumann l^er; ein neucö fiieb l^atte angefangen. @ie

brongten gemattig ben fd^Iad^tengierigen firategietüflernen

KoIIalto 5u 5(ttadfen; hielten üerfc^Iagen mit ÖlrtiHerie unb

^amifd^en jurüdf. Sie reijten burd^ oerrdterifd^e 9}?elbungen

ben gran^ofen ju Eingriffen; morauf tk beutfd^cn 53erlufle

mud^fen.
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Unb Submig, mic er triumphierte über bie albernen t^iels

gerül^mten ^ffialtenfieiner. Qt mad^te fi(^ anJ^eifd^ig, fte in

fünf 50?onQten mit ©tumpf unb ©tiel in ^tolien auöjurotten.

Unb fo gen)i§ wor er feiner ©od^e, bQ§ ber nod^ öngfKid^e

junge Jperjog öon 9Zeöerö, ber ^ratenbent, bie faiferlid^e

^a^ne in ßafate einbog. Die frieblanbifd^en Slegimenter,

beren 53ertujle furd^tbor tüaren, meuterten nid^t j bie Sanbfd^aft

bUeb üppig, Drtfd^oft um Drtjd^aft rourbe il^nen jur fd^onung^s

lofen ^iünberung mit Gütern unb ?9?enfd^en preisgegeben,

5ur Steigung unb S3etöubung.

3n ^rag wiegte fid^ ©onenflein; potente für neue

2^ruppcnf6rper flogen auö feiner Äanjtei} er l^ie§ fie, für einige

?9?onate bie ^ügel im 3leid^ etraaö fd^toffer l^olten, ber Äaifer

broud^e ein ^eer, ber italienifd^c Ärieg öerfd^Iinge 5J?offen,

man müfje todfen, torfen. 9}?it rofenbem pfeifen, ^cerpaufen

burd^jogen bie ^Berber bie fianbfd()aften, ful^ren 5Sagen »otl

beö beflen ©etbeö, jagten in bie SBdlbcr ju ben neuen ©iebes

lungen ber ^Vertriebenen
; fdringen eine gute 9}?uiif, bunte

©d^drpcn, n?ilbe ^üte, Wlad}t über S)?önner unb ©eiber,

9)?od^te lieber roer »on ben 53er!ommenben orm unb Äned^t

fein. X)ev Ärieg in ber itatienifd^en ^benc n?ar ein ©d^lunb,

er fd^Iudte unb fpie in bie ©räber.

58affen)i ging ben l^arten ^^erjog an. Der gab jurüdf:

„jammere er nid^t, 23affen)i. ^r l^at feinen ©runb, über biefen

Xob äu flogen, wo fein Deutjd^er einen Ringer aufgeben

mürbe, wenn fein ganzer ©tamm an einem Xage weggerafft

mürbe. 3Bir fommen t>on ber ©tette. Dber jmeifelt er?"

Der mei^aarige Sube fd^üttette mit weiten fitarren 9(ugen

ben ^opf: „3d^ werbe ni^t jweifeln, iia^ bem ^er^og oon

^rieblanb irgenbein Erfolg auöbleiben wirb. 3d^ werbe nid^t

baran jweifeln. ^d) würbe glauben, wenn ber .^erjog t>on

gricbtanb ein 3ube wäre, würbe hk arme Subenfd^aft morgen

nad^ ^aldflina wanbern fonnen unb hat» Sleid^ ©alomoö

neu begrünben." Sßallenfiein ladete fraftig: „Einbringen

f6nnte id^ ^ud^ fc^^nj ober ber ©ro^err in Äonftantinopet

würbe duct) oerjpeifen. Q:t> wöre fein fo jd^ted^ter ©ebanfe

eineö (5f;riflen, ^ud^ l^inäubringen." Der '^sutc runjeite bie
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@ttrn: „23en)Ql^rc mtd^ @ott. 3d^ 6tti jufrteben, bo§ 3l^t und

njol^tgcftnnt fetb."

^njtfd^en feinen greltgepulten 5ßogeIl^äufern unb gifc^s

teid^en Ipa^terte grieblanb mit feiner fc^onen grau, im 53ers

gnügen über boö mitbe 5ffiintern)etter.

©ein 53etter, ber Hobige Dberft ©raf ^av SoHenjlein

führte neben ber ^erjogin ein 23otognefer^ünbd^en an ber

Seine, griebtanb flanb auf bem Äieö, feinen 'Btod üor fid^

am 93oben einflampfenb: „^?att* id) gegtaubt, ba§ bie Dinge

bei 50?antua fold^en ©ertauf nehmen, ©er Wlunh wirb benen

im Oleid^ gejlopft. ©d^aff* mir 2eute l^eran, 'SHax] bie 2)eut=

fc^en gel^oren nad^ Sftatien, ^afl bu bemerft, n?aö ber granjofe

mod^t. dt n)itt ein geinb Deutfd^tanbö fein. Der ! Olid^elieu,

ber überfeine, glaubt, unö in ber 2^afcl^e ju ^aben. «Sein

^ater 3ofepl^, ber Äapu^iner, er unb ber Zoipct ßubroig

l^aben unö fd^on. Sine greube! Sr bringt unfere geinbe um,

jeben Xag l^unbert mel^r; wie gut fid^ bie 3}?enf^en eignen

§u unferer 23ebienung. Unb roir — wir l^aben jeben Xqq
ein ©tüdfd^en ©orge weniger." ©epeinigt pfiff bie Jjjer^ogin

i^rem tanjenben ^ünbd^en; fogar @raf 5S}?ai fa^ betroffen

an feinem ^obelpelj herunter, ©altenflein pra^tte, mit feiner

fn6d^ernen ßinfen heftig geflifutierenb: „®ir werben fiärfer;

aber er !riegt ben Äoifer nid^t l^erunter. (5r fann eö anftellen,

ber befeffene ©eibenfpinner, wie er witl, er tut unö einen

Dienfl. Die gran^ofen, WIqx — bie ^aben mir gefehlt." Sr

jotete oor ber erblaffenben ^erjogin oon ber cortrefflid^en

granjofenfranf^eit, bie fein ^eer befallen l^dtte. ©prubelnb

50g er bie 5Irmc ber ju S3oben blicEenben grau an fid^.

3n bem fleinen aflronomifd^en Kabinett, in einem glügel

feineö ^alafleg, mu§te bei gadelfd^ein ber pabuanifd^e 5(firos

nom 5(rgoIi, mit feinem fanftmütigen fd(>meid^elnben ©d^üler,

tem ^of)mn S3aptifi ^enno, bie 21uöfid^tcn beö gelbjugö

bered^nen. ^Wne auf ^Idne legte er i^m »or, fie Ratten bie

glüdbringenben Xage anzugeben. Die unerme§li^c 5Rad^t

blidfte ju il^nen herein. Erregt, oor fid^ murmelnb, ging griebs

lanb unter ber 23ron5etafel, in bie fein eigeneö ^oroffop ein*

gegraben war: „Xieffinnige, meland^olifd^e ©ebanfen mad^t

II ;D6&(in, ^aUeniTein 7
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©Qturn, btc mcnfd^Iid^en ©cbotc rocrbcn ücrod^tct. Jupiter

folgt. 33er SJionb fielet im ^etc^en ber 53ertt)orfcnl^ctt."

gricbtonb ftellte [id^ unter knurren unb £ad^ft6§en neben

Slrgoltö ^^ernrol^r: „^ä) bin ein frommer ^^rifi, ^(rgoli. Du
n)et§t, tDQö iä) gefliftet '^ahe, Wlan wirb mid^ nic^t für teuflifd^

l^olten, meil bu mir bie ©el^eimniffe ©otteö beuten foilfl."

£)ie unoufl^attjam über bie Somborbei nieberfir6menbe

5D?enge hveitete \iä} auö. 53on ber ©d^meijer ©renje blül^enb

©ebiet neben ©ebiet, ha^ ^er^ogtum ©aoopen, ^iemont,

ta^ fpanifd^e 9}?QilQnb, bie grofe Slepublif SBcnebig oon 23er5

gomo biö SSeUuno, ©rabiöfö. 5Baö geneigt mar, fid^ auf?

jubdumen, bdumte \id} auf. 3m ©üben ber ^tQQt beö

gewaltigen üon (Sioitoüecl^io biö jum ^aftetfronfo l^errfd^ens

ben ^opfleö Urban.

dt l^atte mit 9lul^e ben beutfd^en Ärieg toben [el^en
; jie|t

brültte er über t>a^ SSorbringen ber 5D?dnner aut bem flud^«

n?ürbigen fianbe, ta^ bie ^e|erei geboren unb großgezogen

I^Qtte. £5er brutale fpanifd^e 23otfd^after ©aöporo 23orgio

ful^r fioljgebtö^t jur Slubieng beim ^eiligen S3oter, ber il^n

nid^t äulie§; aber feiertid^ l^olte ber ^arbinalfiaatöfefretSr

§ranjeö!o Sarberini, ber 9Zepot, bie baprifd^e i^reatur ^ri*

'oeUx auö feinem Quartier ah jum ^apjl.

2)er ^opjl fd^nob gegen i^n: t)Q^ ^auö Öflerreid^ ifl ber

Äird^e abtrünnig geworben, ^a^ eö feinen gürflen mel^r ad^te;

maßloö übermütig, mifd^t ct> \\d) in bie 53erl^ältniffe 3talienö

ein, mit gräßtid^en $D?affen beö 5lbfd^oumö aller Elutionen

bewirft eö ben btül^enben 93oben ber Sombarbei; tk ^üd^tis

gung ©ottcö wirb nid^t auöbkiben; oon fold^em 2^reiben beö

^^od^mutö wenbet fid^ ber Geredete ah.

59?it bonnernber ©timme warnte er "oox Eingriffen in feinen

9)Jad^tbereid^; ber ^apfi fei üom Zeitigen ©eifl felbfl auf ben

©tul^t gel^oben, er l^abe bie ^flid^t, bie ©ered^tfame ©otteö

wal^r^unei^men. X)k 53erbred^er würben e6 fo lange treiben,

biö baö 23reoe ber SSerbammung an ben Äird^entüren ans

gefd^tagen werbe unb er aUc Kreatur gegen fie aufrufe.

Der ©efanbte beö 3Biener ^ofeö wagte fid^ jum ^rotefl

in ben 53atifan. Der ad^te Urban, auf feinem ©tul^l fi|enb.
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ein ungefc^Iad^ter groubärtiger bdurifc^er 9}iann in rocifs

jeibener ©outane, einen roten breitfrömpigen gitäl^ut auf

bem glü^enben ^opf, übergoß i^n mit ö|enben 5Öorten:

„Die ^oc^fie Slic^tergemott tiegt beim ^oifer. ®ie ober fann

ic^ richten, fommt nic^t mein 2(mt unb Slic^terfpruc^ üon

©Ott? 3öie Eonn id^ mid^ »ergreifen, mie barf id^ eö on ©otteö

©efc^opfen? 2)enn biefe 9)?enfcl^en jinb oielteic^t foiferlid^e

Untertanen ober faifertid^e Unternjorfene, aber fie finb aud^

©otteö ©efc^opfe. Unb mv wiffen bod^, bog n?ir im testen

2(ugenbli(f gleic^ finb oor bem ^immlifd^en ^errn, gleid^ hk

^Rid^ter unb ©erid^teten. @ie merben beibe nid^t leidet ju

fd^Ieppen ^aben. gürd^ten fid^ bie Ferren biefer ®elt, baf fie

jid^ nid^t gar ju oiel aufbürben ! ©er 21riump^ beö SHed^teö

mirb nid^t ouöbleiben."

2ln ha^ umfte^enbe Äoüeg «»anbte er fic^, fic^ fc^üttelnb

iDor 5(bfd^eu, ben ©efanbten !eineö S3Iirfeö mel^r mürbigenb:

„So gibt 59?enfc^en, bie i^re ?9Jac^tgetüfle auf ha^ fc^am=

iojefie, auf ba^ tieffle beteibigenb maöfieren. @ie wagen

ei mit bem ©d^ein ber §r6mmigfeit fid^ ju fd^müd^en. So

ifl fd^mer ^u oerjlel^en, moburc^ fid^ biefe 9}?enfd^en, n?enn

fie rid^ten, oon 9Ji6rbern unterfd^eiben unb üon 2)ieben, üon

SRöubern. J)ie lomborbifd^e Srbe wirb bat>on jeugen. 3d^

roilt ntd^t mel^r baoon fpred^en, eö ifl unö ein graufigeö ©es

\d)id, ha^ bieö in bie ^eit unfereö SBirtenö ^ineinfd^Wgt,"

®ie er fic^ tt»anb, feine gtüd^e auöroürgte, bie S3efeftigungen

on feiner n6rbtid()en ©renje befd^Ieunigte, @6tbner anwarb,

Hangen bie ^errifd^en ffiünfd^e auö bem Sfleid^ herüber: ber

Äaifer gerbinanb ber Slnbere, ber geliebte (So^n ber Äird^e,

begehre fidf> frönen ju taffen oom Zeitigen 53ater; Urbon

m6ge i^m entgegenliefen biö S3oIogna ober gerrara. 2Iud^

follten bie Se^enöred^te be6 ^aiferö über $i)?ontefeItro unb

Urbino unterfud^t merben. 2)aö ©c^redftid^fle an ©rol^ung,

roaö man im ©atifan oorauögefe^en l^atte, fam aui bem

^ouptquarticr beö übermdd()tigen 236^men: man möge fid^

nid^t fperren in 2ftcitien; 3Rom fei oor ^unbert 3al^ren fd^on

einmal gcplünbert morben, insmifd^en mdre eö nod^ oiet

reid^er geworben»

7'
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Unb rt>äf)tent otteö on hex 9lorbs unb Dflgtcnjc tei Sleid^eö

ru^ig blieb, bie SIrmobo bdnbtgenb mit eifcrncn ^zi^en über

Deutfd^tanb log, ^tatien auffd^äumte, würbe im Xriumpl^ in

bie ©iener ^ofburg ber uratte Äormetiterpoter 2)ominifuö

<Santo ^toro eingel^olt, ber in ber Sntfd^eibungöfd^Iad^t am
5Beifen $8erge ben ©iegeöwiden ber ßigijlen J^o^ge^olten

^Qtte. ^r njoHte boron erinnern, bof atle Wlaä)t unb Übers

mad^t beö ^oijerö nur errungen fei burd^ bie ^ird^e, bie

gürfprad^e i^rer ©ebete. 2)er Äoifer follte el^rerbietig fein

unb obtoffen oon bem 9}?orböerfud^ auf bie l^eilige ?9?utter.

^ad) wenigen J^agen erfronfte ber fd^modfje Wlbnd), öon ber

langen Sleife angegriffen, flarb unter gerbinonbö 2Iugen.

2(benbö fonb boö £eid()enbegöngniö üon ber ^ofburg nod^ bem
Äarmeliterflofler fiatt unter ben ^tdngen aller ©locEen;

^^erbinanb unb feine gamilic Vüarteten in ber Karmeliter?

fapette.

2in biefem 5ibenb fud^te burd^ ben langen unterirbifd^en

@ang ber Kaifer feit langem mieber ben gürf!en ^ggenberg

in feinem Jpaufe auf. (5r erfldrte, eö fei bei ber überroättigen;

ben 3Benbung ber 2)inge, bei biefer fid^tboren ^rl^ebung beg

^aufcg ^aböburg burd^ ©Ott unb bie aüerfetigfie Jungfrau

notmenbig, an bie ©id^erung beö (Jrreid^ten ju benfen» Qx

fei ein ^en\ä), l^infdtlig. (5r wolte feinen ©ol^n neben fid^

feigen, ^ggenberg möge bie 5f^ad^foIgerfrage, bie 5©a^l jum
romifd^en Konig, in Eingriff nehmen.

\Sö gab in ben europdifd^en Sdnbern unjd^Iige Orben

t>on 5!)i6nnern unb grauen, bie bag ©unber beö Sefuö »on

^Zajoretl^ vereinte. i)k erneuerten alten £)rben ber Dominik

foner, gran^iöfaner, 23enebiftiner, bie Kapujiner, Xl^eatiner,

bie Kampforganifation ber ^efufompagnie. T)k geuillans

tinen, grauen, bie ma^ofen S3u^übungen oblagen, fo ha^ fie

^u 5[i?affen i^inflarben unb ber ^apfl cinfd^reiten mu^te,

9Ionnen unb 'SRbr\d)c, bie Xag= unb 9lad()ttt)ad^e fid^ auf=

erlegten, ©tillfd^weigen, unaufl^6rlid^eö 5lnbeten beö 5i}Zt)fle=

riumö ber (Jud^orifiie. ©ie 9lonnen üon ber @d^6belfldtte.
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Die bic Siegel beö 58enebtftuö beobad^teten: burd^ unauös

gefefeteö 23eten am gu^e beö ^teu^eö 23u§e ^u tun für bte

^eletbtgungen, bte bem J^eilonb angetan maren, fie auö;

jul6fd^en, wenn fie je auöjulofd^en waren. Der Drben oon

ber ^eimfuci^ung beö ^ranj oon ©ateö unb S^antal, ber öor

(Sntjücfungen warnte; man muffe burc^ 2(rbeit beten. Die

Urfutinerinnen, bie ?0?dnner!ongregation oon «Sanft 50?aur.

Über alten fd^webte ein ^alt beö ©d^reiö, ber am ^iber oon

ben furfltic^en Sln^angern beö 23arberini unb bem romifd^en

^6bet au^gefto^cn würbe beim @erüc]^t,ba§ ber beutfd^e^aifer

fid^ nad^ Sftom burd^fdmpfen wotte, um \\ä} öom ^apft falben

ya laffen, unb ba§ ein neuer gerbinanb romifd^er ^onig

werben fottte: „©^ibettinen! ©^ibettinen !" 2(n ben 9J?oleö

Jpobriani, ben neronifd^en Siefen, an ber neuen 9)?auer Urbanö

am Äapitot, ßateran, an t>en S^^ermen beö DioHetian unb

beö Äarafatla, oon ber ©!oIa fanta, om ^atajjo ^affaretti,

50?affini, garnefe. ®ü^ten in alten ©tiebern ber ^ird^e:

mon wotte bem ^apfl ju Seibe, eö ginge wiber ben 53atifan.

©utauöbrüd^e beö geftac^etten Urban, umgebeutet in dngfts

tic^e Ätagen um ben 93e|!anb ber Äird^e.

(5in ganat war ber öom ^apjl genehmigte 3laub ber 2tfd^e

ber großen @rdfin ?9?atl^itbe au^ ^Kantua, hie eine greunbin

©regorö im^ampf gegen ben fad^fifd^en ^aifer .^einrid^ war:

man werbe fid^ wehren, fid^ nid^t totquetfd^en taffen.

Unb auö taufenb Sflinnfaten quott nad^ Deutfdf>tanb ber ^a§.

5Battenjlein fd^idte S^ruppen burd^ ©raubünben, fdf)were 23ei

tagerungöartitterie tie§ er mit ?9?autefetn l^erüberfd^teppen.

ßineö 2^ageö riefen in 9lom 9}?6nd^e unb Saien auö, rva^ in

«Prag unb ®ien atten befannt war. 2)a§ ber ^erjog oon griebs

tanb fid^ fetbfl an bie @pi6e ber itatienifd^en 5trmee jur Stufs

red^terl^attung ber ^aiferti^en ^ol^eit in ^tatien jletten werbe.

(Sie freifd^ten frenetifd^ in 3llom: „Die 58arbaren fommen!

Die @oten !" SOian flettte fid^ bem tottwütigen oerfinfterten

^apft für 6d^anjwerf ®ef(^ü|gu§ ^ugetgu| ^ur 53erfügung.

Sr reifte mit bem Äarbinatjlaatöfefretdr unb bem oenetis

onifd^en 93otfd^after an bie nörbtid^e'@ren;ie feineö ©ebietö.

ipunbert r6mifc^e 6bte, gewappnet in teid^ten Sifenpan^ern,
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bie ^ferbe unter fttrrenben ^tättd^enpanjcrn, ritten feinet

j;aro[fe oorauf; eine ftorfe 9lotte fd^wei^er ©arbiflen, bloue

3Bdmfer, ^ifen, 23irnenl^etm mit öufgebogener Krempe auö

Mauern ^ifen, präd^tige Offiziere in rotem ©omt umringten

il^n. 5lu§erl^atb Slomö fprengte ber ^opfl, ouf feinem fd^roar:

jen riefigen ©out rogenb unter einer gotbgejiod^etten <BtQ^U

tappe, in einem fd^war^en ^onjerl^emb mit ©amtfrogen

unb Slingponjerbeinfleib, 93ron§eptotten oor bem gen)61bten

Setb, üor ben Änien flotten mit ©tocl^etn, feine ©timme
tobte, er brängte »ormortö. gronjöfifd^e Offiziere trafen ouiJ

©renoble ein.

@ie frod^en auö ^rbl^6^Ien b^tauf, lel^mbraune 9}?dnner,

»erfniffene dngfttic^e ?OZienen, fc^mierige SSauernfittet, fud^ten

mit ben btinjelnben 5Iugen bie ftad^ unter il^nen abfattenbe

ßbene ah, bie grünen minbgefd^üttetten ©ebüfd^e, roinften,

pfiffen rücfmörtö. Äinber arbeiteten fid^ i)od), lid^tfd^eu,

»erfd^üd^tert, ®eiber, tangjopfig, mit fanbigen Rauben,

f^üttetnb bie braunen Slorfe in ber grauweißen S)?orgenluft.

©er l^ol^e ©atbronb belebte fid^, t>ai 2)id^id^t ^reifd^en liefern

unb 95ud^en mürbe burd^brod^en ; leife pfiffe, steine wci^e

^ette in 2)oppetrei^en leinten in ber Qhenc, bünne, l^ol^e

Sonden bie ©orf^Suöd^en überragenb; tat» ©teinfreu^ om
gufe ber 23erglel^ne umgeftürjt; ^ferbemiel^ern, einzelne

©d^üffe; Üuatm in trüber ©d^id^t unbemegtid^ über einigen

©d^inbelbdd^ern, meit am anbern Snbe beö ©orfeö ©ogeld^en

bie Slllee oufmSrtö gebogen. Sinfö am ^orijont ber ^ird^turm

»on Zittau. Oben fd^Ieppten bie 50?5nner ©paten unb ^eiU

pxhn aut> bem ^alh, mül^Iten einen angebrod^enen ©raben

auf, tiefer, breiter, 50g en il^n, immer ftiH fid^ bürfenb, balbtaut

fid^ anrufenb im ^i^Jöd über ben ^ang burd^ lange ©tunben.

53ie^ bt6fte im 5Batb; 5ß3eiber Äinber njafd^enb fod^enb am
geuer, beffen fHauä} burd^ breite l^od^überfponnte aHinbers

feite t>erteitt jmifd^en ben 23aummipfetn in tofen ^"9^" f^^

ücrior. steine 5D?ännertruppö, in ber SJiittagöfiunbe, oer*

fheut, fid^ abmdrtö laffenb, bog ©orf umfd^teid^enb, umfaßten
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oon 5»t)et Letten ctnjclfo^renbe Sogen, [d^Iugcn btc ©olbner

niebcr, fd^tetften bte ©dcfe in bie no^en 5^erftcrfe, jial^Icn \\ä)

obenbö tüieber ^od^.

23Qume gefallt, ^QHijaben gebogen, ^o^tenquarttere, 5BuIb=

quartiere in ber 2auft|. ©emeinben öon rad^füd^tigen ^om=
pognien ongegriffen, jerfd^lagen, ouf ber glud^t bei anbern

unterfried^enb. 2(uö ber £aufi|, in 256l^men fammetten jid^

tranbernbe jigeunerartige <Bd)axen, fliegen fud^enb bie ^elös

gett)dnbe ber ^Ibe entlang, jwifd^en ben Slebenpflanjungen,

ben btü^enben gelbern mit ^opfen, 3flopö, 9lüben. ?Kad^ten

offene ©tobte unfi(^er, plünberten bie Dbfirodiber bei Seit*

meri|; auf ben weibenbepflon^ten 2Iuen bei 50?etne{ lagen

Seid^en oon 5Serl^ungerten ; oiele Sßeiber, ^inber blieben in

I!)6rfcrn ^urüd. ©urd^ ba^ finjlere ^DJolboutoI brdngten bie

50?offen, jielloö, in einem leibenben »trieb, ©reitoufenb um=
fd^mormten bie S^ore ^rogö. SJZan tt)u§te nid^t, roaö fie

bort moHten. 2)ie ^ürgermetjler ber 2IIts unb ^^euftobt

fd^icften ^rot in Sorben ^erauö, 5[Begtt)eijer burd^ 236l^men.

£)aö ©ebrdnge gab fi^ nicl^t; fie wollten herein nad^ ^tog;

fie rebeten fid^ ein, ber Äoifer n)5re bo. 2llö ber 33er!el^r

an ben >toren erl^eblid^ gefi6rt tDurbe, eine Slnjol^t 93oote aud^

on ber ^oginfel anlegten, hxi oor bie grofe 23rürfe üorbrangen,

befolgt ber Oberft ber ©arnifon, fie ^u oerjagen. T)xe l^tüd^ttinge

l^otten fid^ burc^ i^re 5Beiber unb ^inber öerfldrft, tt)urben burd^

^eitfd^enl^iebe ^etteborben ©oben fd^arfer ©d^üffe ouös

einanbergefprengt. Die großen ^Koffen, beftürjt, ol^ne göffung,

tottoö üertoren fid^; nad^ jmei S^agen fanb man im Umfreiö

^rogö feine SHotte me^r. ^m^ubenüiertet ber ©tobt jubelten

mond^e hex ben ©d^üffen, mon flonb in florfer ^ut; bie meiflen

ober fd^toffen fid^ in i^ren ^dufern ein, oiete beberften roeinenb

bie ©efid^ter.

©ne ©etie »erlief fic^, onbere famen. 6ie brdngten jum
Äoifer um SRettung. SRotten tofteten fid^ l^ungernb im ßonb

^erum üom ^orj l^er biö nad^ ©d^woben; trd^renb mond^e

fid^ flumpf forttrieben, verfielen onbere einem ©6|enbienfl,

flüd^teten »ermitbert ju ©olbs unb glurgeiflern, Äobolben,

ÜKorjobitta, ffiotbfc^ü^en, SJiooötreibc^en, fd^tid^en gebrüdt
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um ^reujeöj^utd^en. ®d hai ^ejtnbel in bie ©table l^cretn;

ocrfd^Iogen trurbc, trurbe ei njiebcr fterauögepcitfd^t (^e-

rüd^te oon Äreu^fcl^önbung, 5]fuöübung tobbringenber 5[)?oIe=

ftjicn fd^tepptcn fte mit \\d}', man l^ing cö tl^ncn an, aber t>or

mond^en ©täbten mürben tjietc belauert, umfiellt, nad^

hirjem 55er]^6r aufgefnüpft, aud^ geräbert.

®te anflagenbe ^l^ore erjd^ienen 9}?enfd^enjd^aren immer

l^äufiger ocr bcn ^oren ber größeren <Btähte'j l^inter il^nen l^er

ritten Slbgejanbte il^rer S3tfd^Dfe Ferren gürflcn, brol^enb,

fie feilten on i^r SSert gelten, auf bie €der, an bie 9)?ü^ten,

in bie fSergmerfe, mornenb üor ber Stbrcanberung. @ie

mottten immer ^um Äaifer, mußten nid^t moju. Der ^aifer

mar mächtig, feine 2lrmaba mdd^ttg, er folte ^rieben mad^en.

Untermegö fagten fie fid^ öor, moö fie bebrüdte: Äriegö;

loflen ouf il^ren ©d^ultern, ©etreibeabgaben, SIbgaben für

gatll^ot^, ©d^meinel^afer, Kapaun, Äleinöiel^, ber britte

Pfennig üom ©emeinbel^otj, ber ftetne ^el^nt, ©aljfleuer,

93renn6fen, 50?ül^ten, ©egjolt, 2fogt)gctb, ?[Rarftgetb, ©iegets

gelb, ^eiratöabgaben. ßad^ten, ber ^aifer ifl mad^tig, er

mirb nod^ mel^r !6nnen aU bieö. 3m 95ranbenburgifd^en ers

fd^ienen fie mit gal^nen, batb taufenb ftarf, bemüttg in ^i^rs

barfeit, 6d^6ffen, Slatömannen unb SRid^ter um ©peifen

bittenb, man mod^te il^nen nid^tö antun, fie rootlten jum
9ll6mifd^en ^aifer mit S3ittfd^riften. 5Kan gab i^nen, fd^ob fie

dngfllid^ ah, SSiele »erbarben am 5Bege. 2ilö fie fid^ ber bat)s

rifd^cn (SJrenje nöl^erten, lie§ fie ber Äurfürfl burd^ feinen

Äriegöfommiffar fragen, ob fie bem 93auernaufgebot, ben

ßanbfal^nen, eingereiht merben moltten. Slntmorteten, fie

f^men gerabe beö Äriegeö megen, beffen 23cfeitiging il^ncn am
^erjen liege, fie l^dtten fo öie! Kontributionen ^al^Icn muffen

an greunb unb geinbe, ha^u ben großen ^el^nt, ben deinen

^ei^nt, ben ©d^meinel^afer, ©aljfteuer, Sßrennofen, ©eg^oH,

Äteinüiel^, Kapaun. Darauf mürben fie üon einer !(eincn

©otbnerrotte unb fünfzig ^ferben mül^eloö öerfprengt, ge*

fangen, in bie 23üfd^e gejagt. 3n Kloflern fanben mand^e

^uflud^t. Do erful^ren fie, bo§ ber Katfer alteö bewältigen unb

nicberfd^mettern motte, Äoifer unb griebtanb fei ein unb
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baßfctfcc, Qud) bcn ^opfl motlten \k bcjcittgcn, man muffe

beten jur j^immlifd^cn ^ungfi^öW/ fcö§ ber ^öpfl bte Dber^anb

bel^olte unb ta^u bic ergebenen gürflen beö Sletd^eö.

©te ÄQtferin mor mit bem rebeltifd^en ^erjog loon 5leüers

üertt)anbt. <5te tror on gerbinonb, aU bie ©tifter ber Ätrd^e

^urücfgegeben «werben feilten, l^erangegangen wie gtomme

an ^otj, ^atte um i^n unbdnbig gettJoHt. 3e|t crfd^rof fte.

ein gel^eimer @ticl^; öon Zqq ^u Zqq ^ad) eö tiefer. @ie

mugte fic^ jurücfsiel^en. 5öaö ^atte fie geton, mie l^atte fie

gelebt, ^n roeld^e 5ßerberbniö trieb fie ber SRonn neben il^r,

in brütcnber 23efeffenl^eit rül^rte er on ^tatien. @ie njor il^m

nic^tö. 5ßon SRantuo fül^Ite er nid^tö. ©ie feud^te auö bem

©d^taf auf, e!elte fid6 »or fc^roar^en ^annexn, bie in großen

^hntein naä) \i)v liefen, l^inter i^rem S3ett mit ?0?effern unb

geberl^üten oortoud^ten. T)\e efjlatifd^e grau tt)or pto^tic^

auö il^ren giebern geriffen. (Jrfü^tt unter bem unfa^boren

©d^rerfen, bie Sorben grieblanbö, beö ©d^täd^terö, fonnten

über i^re füge |)eimot fommen. @ie befonn fic^ mit l^ereins

bred^enbem ©ol^Igefüi^l auf i^re fonnenÜare 3ugenb; eö

war ein S3ti(! burd^ ten @pait eineö finfleren ^immerö.

3Biberflrebenb flridb fie um gerbinanb, ndl^erte fid^ il^m.

@ie jwang fic^ ah, ju betteln für i^ren 53etter 9leöerö unb il^re

©tobt, ßoufd^enb fniete fie »or gerbinonb, bem bunften

5Kann, l^ord^te gepeinigt in il^n l^inein. So mor !eine groge um
^Kontuo, fonbern um il^n.

gerbinonb in fo!roler Slul^e oerflonb nid^tö. 3n eiserner

Übertegenl^eit l^ing er über ben ^orteiungen in feiner Ums

gebung, fol^ grau ouf boö ©ejönf l^erunter, mi§trauifd^,

gefüj^tlo^. er fd^enfte, fd^enfte. 5Boö für 3efuiten gefd^al^,

betäubte bie ^otreö fetbfi. ^dfarifd^ butbete er nic^t, ba§ mon
il^m bonfe. Sr fogte ouö feiner ©torre l^erouö ber 3)?antu=

onerin, ber junge ^erjog merbe ju feinem 3fled^t fommen,

nod^ erfotgtem ©prud^ unb nid^t frül^er werbe bie 23elel^nung

erfotgen. @ie ftel^te, feine braune fd^Ioffe ^onb füffenb:

„t)u J^oft ben ^atreö fo öiel gegeben, beine 9ldte finb reid^er
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olö td^." „Robert meine SKöte unb bte 53äter »on mit ©es

fd^enfe er^ötten? 3ci^ n?ci§ nid^tö boöon. 6ie mögen fid^

nid^tö önmafen." @ie bettod^tete il^n, baö gotbeneSSIieö über

ber SSruft, »on unten ^erouf, ber graue jitternbe SSort, l^orte

bog roul^e 50?urmetn. ©aö mor ber unöerflanblid^e Sarbor,

ber fie burd^ ben golanten ßggenberg ouö ber Comborbei ge=

^ott ^otte. ©urc^ il^ren ^opf irrte, fie wugte nid^t wie,

plbl^liä) unb l^ortnodig bie (Erinnerung on ein frembeö (Ba

fpräd^ red^tö t>on i^rem genjler: „^oji bu mid^ gern, tanje

morgen 9lad^t mit mir." 6ö tt)oren iuflige Äaöoliere mit il^ten

2)amen gemefen, bie [o jueinanber fprac^enj marum il^r ta^

jarte ©eflüfler einfiel 2lufgemül^It üerlie^ fie ben fd^natjenben

^oifer, ber il^r rote eine ^ogobe nod^btidfte.

^or einem Idrmenbem 53ogetl^ouö, nol^e ber S5runnenftube

i^reö ©d^Ioffeö @d^6nbrunn, fa§ Eleonore in einer SHofentaube;

in 'Hantel unb fd^roarjen ©d^Ieiern gingen jroei itatienifd^c

©omen braugen auf unb ah, ^aula Wlavia a 3fcfu unb 50?aria

2^l^erefio üon £)nufrio. <5ie fagte jum olten ^ggenberg:

fie l^obe Zutrauen ju i^m, fie bitte i^n bei ber Sliehe ©otteö,

ben eblen ^rieben ju beforbern, foroeit er öermßd^te. ^r

frogte fie, »or i^r fle^enb, hei alter ^l^rfurd^t mitleibig il^r jus

I^Srenb, roaö fie befel^te. 5ßarum man il^n fo fetten fel^e, beim

Üuintanrennen nic^t, bei feinem Sleiterfaruffet, hei feinet

^e|j[ogb; er fd^eine eine Stbneigung §u l^aben gegen fie ober

ben Äaifer. — 2(d^, er fei !ranf. — Olid^t fo fpred^en, ob fie

nod^ Zutrauen ju il^m l^aben fonne: fie bange um il^re ^eimat;

flabt; ber ^rieg fei ungcred^t öom ^aun gebrod^en, ber junge

9fleoerö fei üon gtanfreid^ oerfii^rt roorben: mein ^eitanb,

unb eö f6nne bod^ nid^t fo ge^en, ha^ man ^totien üerroüfle,

wie man 9lieberfad^fen ober 956^men »erroüftet l^abe; man
f6nne boc^ nic^t mit alter 5[Bett ^rieg führen, mit bem Zeitigen

53oter; roarum benn, roarum benn nur. ^

2)a ftanb im ©d^otten am ^foflen ber ßaube ^anö Uttid^

Sggenberg; ouf ben ©tocf flößte er bie \inU jpanb'^mit bem
bloufomtenen ^ut; ouf bem ^o^en fleifen 3)?ül^tflcinfragcn
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bewegte \iä} [ein met^bdrttger ^opf me ouf einem platten

Heller; boö fpanijrfje gotbene 53tieö über ber S3tufl bti|te

unter bem (Spiet beö ©onncnlid^tö; er tad^ette für \id) jlill,

feinen ©torf entlang blidfenb; er ^ätte fid^ niemalö unterfangen,

gefdl^rlid^e hiegerifd^e ^ptaftifen onjufpinnen; bie 25tnge

l^ötten ben fd^roeren Sauf felbfl genommen; me fd^mer fei eö,

tl^nen ju gebieten.

@te fa^ gerobe auf il^rem @tu^l, bie 51ugen ^winfernb;

bie fd^roarjen ^aare gejc^eitelt, §u einem knoten in ben 9lacEcn

l^erabfallenb, auö bem fenfred^t nad^ oben eine mdd^tige öorn=

überfinfenbe Slei^erfeber ftieg. (Sie bollte bie ^dnbe in ben

meinen Sleit^anbjd^ui^en über ben jufammengebrüdten

^nien; i^r gelbeö ^leib lag in oielen galten lofe tücit um
fie: er l^dtte fie geholt auö 50?antua, i^m fei fie in 5Scrtretung

beö Äaiferö angetraut; an i^n l^dnge fie fid^. S^ahe man ©lauben,

um an ber @ered^tig!eit unb bem ©lüdf ju ^meifeln; eö

muffe üerl^inbert merben, ba§ qu^ i^rer ©eburtöftobt eine

S^rümmerfidtte werbe; fie Bnne eö nid^t jugeben, unb wenn

fie —. ©abei büdte fie fic^, l^ob eine ^anb üor bai ©efid^t,

rid^tete fid^ rajdf) l^odf), jal^ ftarr jeitlidf) in einen ffiinfeL 2llö

wenn fie ein ^inb wdre, jlubierte ^anö Ulrid^ il^r ©efid^t,

bie tro|ig aufjleigenbe geber über ben l^ilflofen jerrifjenen

jitternben 50?ienen; rafd^, gefd^dftömd§ig erfldrte er: eö fei

nid^t ©d^ulb beö Äaijerö, wenn eö ju biejem Ärieg gefommen
wdre, lofe 6tü(fe l^dtte nod^ fein ^aböburger unternommen,

©d^limm fei eö, bo§ ber junge üleoerö fid^ l^abe öon granfretd^

ju refpeftlojer ^oltung erregen laffen ; oielleid^t fei eö moglid^,

il^n t>on granfreid^ ^u trennen. — (Sie wolle, du^erte fie, nid^t

öon (Srf)ulb unb Unfc^ulb reben; man mod^te i^r nid^t il^re

©eburtöfldtte nel^men; fie l^abe, brad^ fie ouö, fo üiel opfern

muffen, alö jie Italien üerlie§, man möge bod^ an fie benfen.

6tanb auf, reichte i^m, ber feinen .^ut fallen lieg, bie cifigc

^anb, blieb öor i^m fiel^en. Sr Idd^elte l^erjlid^, erwiberte t^ren

^dnbcbrud; eö fei fd^wer, rojd^e binbenbe 53erfpred^ungen

ju geben, eö fei allen im Sanbe fd()merslid^, ben ^eiligen SSater

gegen fid^ ju feigen; er nel^me GJott jum ^eugen, bof er ben

cblen grieben nac^ ^rdften forbern werbe; grieben muffe
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wexhen, \d)teäiid) mute bie (56riflen^ctt gegeneinonbcr, 'oieh

Uxä)t arbeite nion für niemanb anberö qU ben @ro§tür!en

in ©tambut. @ie freute ficl^, l^eftiger [eine ^onb umflammernb.

„'^it ifi ja nid^t mel^r gegeben," ftüflerte fie, fd^on ben fRod

röffenb, „aU Sud^ meine 5Bünjd^e ^u fogen."

©ie burd^ ben faifertid^en 3Bunfd^ ouf 3Bol, jeineö ©o^neö

jum romijd^en ^6ntg entftanbene ©ad^toge mürbe im l^o^en

Slot erörtert.

T)a fo§en bie, hie oer^oubert moren oom ^er^og ju griebs

tonb, unb ladeten, '^an folte ben ^erjog lajfen, jagten fie, unb

ben ^apfi: unb granfreid^; eö fei ta^ befie, maö ber ©el^eime

Sflat ][e|t tun f6nne; baö ©piel fei oor^ügtid^ im ©ange; fie

Ratten ben Vorteil, ganjtid^ ou^erl^atb ber Partie ^u flel^en,

einzugreifen, menn eö i^nen gutbünfe. 3Betc^e Sntmidlung

aber bie beutfd^en X)inge burd^ i^n nehmen mürben, baö fei

gerabeju pi^antaftifd^ objufel^en, \a p^antaflifd^. @ie fpiegelten

fid^ in biefen @ebon!en. griebtid^ fo§ ber oermad^fene @raf,

gelbmei§ üon ©efid^töfarbe, mit ben gingern fpielenb im

ßel^nflul^I, tdd^elte überlegen, gähnte viet. Die ^af)l pm
romifd^en ^onig mürbe i^nen mie eine grud^t ^ufatten.

©er tange ©tra^lenborf braud^te mit ^inmeiö auf ^^rauts

mannöborf bie 2Benbung t>om friebldnbifd^en 2lnl^ong am
.^ofe; fd()reienb, ber Söagen fei »erfahren, er l^otte genug ba=

gegen rebelliert; mdtje bie SSerantmortung bofür ah. „^gof^t?

5öofür?" fpottelte ber 23udlige, „für ben @ieg ^aböburgö?"

23rüöf marf fid^ ber j!eife giottrajierte 50?ann im 6tul^t

jurüdf.

3m öiotetten ©eibenmantel, tat» fd^mermütige oliöfarbige

©efid^t mit ben ftarfen 25rauen auf bie beringte mei§e ^anb

geflü|t, hiidte ©taöata gegen ben Dfenmin!el, ber mit einem

blaugrünen ©obelin oer^dngt mar. ©eine blauen 2(ugen

fd^meiften ju »Irautmannöborf, ber fid^ in feinen ©tul^I oerfrod^,

gingen oft ^in; er fprad^ anberö: eö bej^dnbe feine 2luöfid()t,

ben faijerlid^cn Sffiunfd^ auf legole Siegelung ber Olad^folge

burd^jufül^ren, benn bie ^urfürflen jeien über tie (gemalt*
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erbittert. 2)ennocl^ muffe bie 9lad^foIge beö .Äoiferö gefid^ert

merben. Wlan muffe alfo bie ^urfürflen eoentuett zwingen.

©tral^Ienborf ladete l^ol^nifd^: „©ie benn, ^err ©rof?"

„T)nx(i) biefelbe ©etrolt, bie fie jur (Erbitterung gebrod^t

^at" ©o^u tlatfdf)te teife ber 23u(ftige, bem 236l^men jus

ttjinfenb, S3eifatl.

So fei roo^t oud^ baö S3efie, fo ju oerfo^ren, l^ol^nte ©troi^Ien;

borf weiter, in anberer ^inficl^t. '^an Urne bann jur Älorl^eit

überl^oupt über bie ^errfc^oftöoerl^dltniffe im 3fleid^; jum

23eifpiel in Sommern, in SSronbenburg, in ben meiflen Greifen

mit fteinen Sonbeöfürflen. T)a roürbe fid^ l^eraugfietlen, mer

l^errfd^e. ^^routmonnöborf jubelte fafl: natürlid^, fo fei cö,

eö mürbe feffelnb biß §um äuferfien merben; Äonfequenjen

über ^onfequenjen fonnten nod^ gebogen werben: mie not?

menbig — er monbte fi^ armeauöfiredenb on oHe Ferren —
nid^t einzugreifen, um nid^tö ju t?erberben ober ju fompli;

jieren; bog bef!e, biefe ^roge ber ^Rodbfolge nur in bie öffent*

lid^e ©iöfuffion werfen, on biefem ^unft fonnte ficl^ ber ©trett

ouf tat: bequemfle entjünben: nun l^otte man ben ^anfapfel in

ber fonjentriertejien ^orm, alte Gräfte roürben aufgerufen,

um — nun, man mürbe feigen.

3^m feble, flammerte flotj ©tral^Ienborf feinen Degen

jmifd^en bie ^nie, bie ?0?unterfeit unb ber Ieidj>te <Sinn, um
Slngelegen^eiten beö Äaiferl^aufeö in fold^er 3Beife ju be=

banbeln. ©taoato l^ob fein bunfetblonbeö ^oar mit ber Sinfen

t>on ben «Schultern ah, aU wenn er feinen 9?acEen fül^Ien moHe;

er betrad()tete finnenb einen ©precl^er nad^ bem anbern, tief

gebunben bem ©efprdd^ nad): man l^ege bod^ gteid^mö^ig bie

fd^utbige llreue unb ^iche gegen ben Äaifer; nun m6ge man
fid^ aucf) nid^t trennen in ben 5Kittetn, bie Xreue ^u ermeifen.

„3d(> fd^tage öor," fagte er gebdmpft, „einen ^urfürfientag

einzuberufen jur Ä6nigömal^t. ^m übrigen bem ^erjog freie

^anb ju taffen, wie man eö bi^^er getan l^at. 5ffieigern fic^

bie ^urfürften, ben jungen gerbinanb ju mdblen, fo nimmt
ber ^aifer bieö jur ^'enntniö, wie er anbereö jur ^enntniö

genommen l^at. 5tber ignoriert eö."
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„Siebfler/' legte \iä} S^rautmannöborf öor, „wie fommt 3^r

iüxn ^iele. 2)er junge ^6ntg oon Ungarn mtrb ntd^t romifc^er

Äoifer oom ignorieren."

©tut legte ©tnoota beibe ^dnbe in ben @d^o§, fenfte ben

Mopf, feine braune ^aut würbe Moffer, feine Stugen funfeiten

einen 5i}?oment, beüor fie ficl^ auf bie ginger richteten: er fd^ob

Silbe um ©ilbe jwifc^en ^d^nen burc^ unb flehte bie ©egcns

frage an alte Ferren, njaö njo^t bann gefd^el^e, wenn ber Äaifer

bem ^erjog oon grieblanb freie ^anb wie biö^er laffe unb
bie ^urfürfien bie Äonigöwa^t ablehnten; bie t6blic^en ^ur;

fürflen f6nnen belfern unb feifen, bie '^a^m finb i^nen ouö=

gebrochen

!

9lafc^ wanbte fid^ (slaoota mit einem eigenartigen 2äd}ein

an ^rautmannöborf, hat, fei ber ©treit auf ber S^bf)e unb —
er flüflerte — nocb me^r: ber @ieg ^aböburg auf ber ^o^e.

^Sielleid^t ernenne bann ber ^aifer ben neuen ^onig.

®tral^Ienborf bonnerte mit ber gaufl ouf ben ^lifc^, gitterte

om gonjen 2eib, blic!te mit oerjerrten 9}?ienen grd^tic^ auf

ben b6^mifc^en ©rafen; ber SSudlige warf fic^ bewunbernb,

ben Wlunh offen, hen ^opf fc^iattetnb, ^in unb ^er im ©effel;

ber bicfe Oueflenberg blieö mit menfd^enfrefferifd^en ©rimaffen

gtüdflid^ unter feinen flruppigen ©d^nurrbart, fa^ gefd^woHen,

gto^öugig, aU ^dtte il^n einer geflreid^ett, amfurjen Öuertifd^.

6tro^tenborf jappfle: „S)aö nennt 3!)r baö i) unb 3E im

griebldnbifc^en 2lbc. 2Bir finb erfl in ber 9}?itte. ^urs

fürfien o^ne Äur ift noc^ tange nic^t baö 2e|te, ben romifd^en

^onig fc^üttelt er fo auö bem ^rmel, wie er bie meilen«

burger Jperjoge oerjagt ^at; bann fommt — ber Äaifer fetber.

Üßer folt ben wogten, aU berfelbe einzige ^urfürft — ©altens

flein. Jperr ©tatjata, 2f^r bod^tet aud^ einmal onberö über

Suren 53etter. ^ann fommen bie ©d^werter gegen ben ges

Reimen 9lot, bann ifi ha^ 2(bc §u (5nbe."

Queflenberg fnurrte biffig gegen i^n ^er: „SBill man unö ben

23roten oerfauern, foll eö bod^ nid^t gelingen, ^ommt fein

©d^mert gegen unö, fo wirb eö fic^ nur befiimmte ^ötfe fud^en."

„So wirb fie fud^en, ^err Queflenberg, Suren unb meinen,

me t>\e liebe ©onne, bie über ©ered^te unb Ungered^te \d}emt"
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®onj unl^orbor l^atte (Jggenberg [einen ©tul^I jurüdfges

fd^ofeen; toutloö Hemmte er feine ungel^efteten goöjifel unter

ben 5Irm, flieg l^inter ber ©tul^Ireil^e ouf ^el^en oorbei.

2Bie il^n Slrautmannöborf fid^ umwenbenb, anflorrte, bei ber

^onb fa§te, rcel^rte er ob; eö gelong i^m »eiterjugel^en,

biö ber Ouerbaum ber Öuefienbergfd^en birfen furjen 2lrme

fid^ t)or i^n legte, ^onö Ulrid^ fd^ien feinen @rom beifeite

tragen ^u molten. Seibenb bot er Queftenberg : „Sieber,

ta^t mid^»'' @ie fianben um il^n; er btieb einfilbig babei,

noiU gelten.

2tn bem fteinen ^Ire^pengeldnber bebröngten fie ben freunb«

lid^ bel^äbigen gürflen, ber ben Äopf fd^üttelte: „3Bir werben

unö otle befinnen muffen. 5Bir ttjerben unfere ©utod^ten

fd^riftlid^ öorlegen. ©ie '^eit brdngt. ©er Äoifer roirb eine

^o^ere Snfianj um (Sinfid^t bitten muffen. 2)aö tfi otleö." 3Bqö

ber 5ßern)Qd^fene, ber feine (Sinfdlle nid^t sügetn fonnte, nid^t

gefd^rlid^ fanb; eö fei fd^Iie^tic^ altemat boö befte unb tai

ie|te, ben tieben ©Ott um (Sinfid^t §u bitten
; fie feien, Idd^ette

er fofl friool, ja nid^t üerpfUc^tet, aU ©e^eimer SHot ben

^immel überflüffig ju mad^en. „'^ie benft S^r, ©laoota?"

^ggenberg roollte fid^ mit furjem 5Riden üerabfd^ieben, bo

brüdfte il^n Üuefienberg auf einen ©tul^t, fe|te fid^ neben i^n.

„3ßel^ unferm foiferlid^en ^errn/' fio^nte mott jufammens

faffenb (Jggenberg, „er wirb fid^ oerloffen fe^en oon unö

allen, mag ber ©d^u^geift ^aböburgö il^n nid^t üergeffen."

Unb bejmungen oon feinem ©efül^t fniete er, ^ut unb gaös

ixUl loor ftd^ auf bie iDiele tegenb, neben feinen ©tu^I l^in,

betete, ttJÖ^renb aucl^ bie anberen bie Äopfe fenften, hai

Sftofenfranjgebet. @ie befreujigten fid^, flanben nebeneins

anber. 2luf ber fteinen Zxeppe Sggenberg: „^aböburg l^at

eine fc^mere ©tunbe oor fid^. 5Boö mar eö für ein ©eifi,

ber unferem gnabigen ^errn bieö eingegeben l^at, an fein

Snbe 5u benten unb bie 9(^ad^foIge ju beflimmen. 3c^ weif

eö nid^t. ^d) fonn nic^t bei eud^ bteiben, tiebe gefhrenge

Ferren."

'^U'oatQ, mit Slrautmannöborf unb Üueftenbcrg allein,

fanft ^6^nenb: „Der ^oifer fc^ü^e fic^ öor feinen greunben.
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^an mttl tl^n um ben «Steg, um bog Ioutetj!e gcrcd^teftc

@t)m6oI[beö ©icgö bringen."

@tc gingen, ^^rautmannöborf jd^tong il^m einen 2(rm um
bie jucfenbe ^üfte: „@o iji mein ^err ©loöata oon feinem

alten läperlid^en ^o| inö friebtdnbifd^e Sager obgefd^menft.

3c^ ^6r: mit pfeifen unb gt6ten."

„Wlit pfeifen unb gtoten. 9lod^ oergnügter, nod^ üppiger.

5ßarum fotlt ic^'ö teugnen. Db id^ i^n Uehe^ mei§ ic^ nic^t.

Slber eö fr5n!t mid^, roenn id^ fel^e, mie man i^n franfen unb

^inbern xx>i\t"

Unb l^eftig atmenb, gequält ben 2irm 2^routmannöborfö

bulbenb, ging er mit ben [d^n>a|enben jmeien. ^um ^lu^ers

jlen l^erauöforbern l^atte er griebtanb motten. (5r moüte il^n

io^en, er rootlte \e\n Zeil baran l^aben, an ber ^ntraicEIung

biefeö ©ejc^itfö. 2)unfet wie 5Bunber, ^olb ©lücf, ^alb ^nt*

fe|en, bemegten [id^ ©efü^Ie in i^m, ^oben fic^, fenften [ic^,

öerraufd^ten. Qx mieö fie ah, oerbarg fie fid^. @ie brangen i^m

mand^mal über bie Sippen unb trieben i^n ju ^anblungen.

(5r fü^tte, t>Q^ er jid^ einem ©trübet ndl^erte, aber er fonnte

bem ©ei^eimniö nur fotgen, biefer ©el^nfud^t ju SBattenflein.

. 2)er 2Beg, hcn gürfl Sggenberg in ber ©tifterfrage be*

fd^ritten l^atte, mu§te weitergegangen fein. SSergdngtid^

gerbinanb, öergängtid^ griebtanb. ^aböburg befionb. 3fn

feiner 93ibtiotl^e! I^iett (Jggenberg eine bunte ßl^ronif in ben

^dnben, ein S3u^, ta^ er tiebte; taö oon ben ©taufen;

faifern, wie il^re 9Bett riefenl^aft oufgebout unb mit i^nen

jufammengefunfen tt>or. ©ie öergebtid^en Kriege mit bem

^apft. Ecclesia triumphans. Unmerftid^ fidler ^atte fid^

^aböburg ouögebe^nt. Sleid^tümer fieten il^m wie einem

fpietenben ,^inbe ju.

2)er ^oifer mo^tgefd^motten. Sr fonnte ha^ Jpouö in hen

Sibgrunb reiben, ^ggenberg wiegte t>a^ atte 58ud^ jwifd^en

ben Änieen. ^urücEbrüdfen ben ^aifer.

T)k ©utod^ten burd^taö ber ^aifer, forberte bann ben gür«

fien Sggenberg t>or fid^.

dx fa§te eö aU ein l^immtifd^eö ^eid^en ouf, ha^ ber Äoifer

il^n tro§ ber ßinl^ettigfeit ber onberen ©utad^ten rufen tief.
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^um 9lacl^ge6en bcn ^oijer ju betDcgcn, roar feine SJioglic^s

feit. (5ggenberg fa^, ba§ biefem 50?ann gegenüber fein Slrgu;

ment »erfing. Unb mit [eJ^erijd^er Älarl^eit gob Sggenberg

felber pto^tic^ nod^.

©er aUegenöburger Slag foUte jlottfinben.

2(ber otö gerbinonb ben Sllten, ber \f)n jlorr onjol^, um*

armte unb freunblid^ an \\ä} brürftc, il^n »ietfad^ tobte unb

über bie oermeintlic^e 9liebertage megtaufd^te, mu^te fid)

ber gürjil [eufjenb ent^iel^en. ©d^om füllte il^n ganj aujJ.

(5in SÖerrdter, ein giftiger 3ubaö war er. Denn ber Äaifcr

follte jur ©c^tod^tbanf. dv würbe feinen Xriumpl^ erleben.

dt mürbe alteö jelbjl entjd^eiben muffen — ben ungeheuren

Sntfd^eib im ©treit ber ^urfür|!en gegen griebtanb, unb er

wirb — nad^geben. 3Bie er in 2)?ünd^en oor ^öi^ten bem
SSopern nad^gegeben l^at. 2)aö mar bem otten Sggenberg,

wäbrenb er t>en ldcf)etnben ^oifer, feinen greunb, flörr an*

bticfte, flar.

Die ^urfürften werben fommen, baö ölte Sleid^ muf ^er*

fl6rt werben: er wirb eö nid^t befel^Ien fonnen.

griebtonb wirb ficl^ über bie ^urfürjlen werfen, ber ^oifer

wirb \id} neben bie dürften flelten.

Siofcl^ mu§te fid^ (Jggenberg oon bem l^erjtid^ bewegten

^oifer, ber il^n mit ^onfeft befd^enfte, »erobfd^ieben.

3ubet im ©e^eimen ^ofrat.

(£in furjer grimmiger ßigotag fanb in ?![Rergentbeim jiott

Die Ferren unb il^re ©efanbten fallen fid^ nod^ eintägiger

wütenber ^lage über tat^ ^ugrunbegel^en beö didd}^ einem

faiferlid^er 53ertreter gegenüber, ber t)on i^nen Einberufung

unb SSefc^idung eineö Äoltegidtageö jwecfö ?Bol^I eineö

aHomifc^en Äonigö »erlangte.

(Sie gellten i^m if;r 9lein unb i^re SSerjweiflung ents

gegen. @ie gellten t>on bem eigenmSd^tig begonnenen ito?

lienifcl^en Ärieg, oon feinen grenjenlofen SO?enfd^enopfern,

,^oflen. ^ranfreid^ würbe fid^ gereijt im 5öeflen Deutfcl^s

lanbd ergeben.

S3iö fie auf einen ©d^lag plo^lid^ oerj^ummten ; ei war

bie Carole aufgetaud^t: äufiimmen ber faiferlid^en Ein*

II ©6l)Hn SßflUenfleln Ji
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tabung unb nid^t jujltmmen bem 5Sunjd^, einen ^oböbutger

^u n)5l^ten.

„T)cn Äoifer faffen, gcgenfd^tagen."

5ffite fie fi^ »on etnönber öerabfd^iebcten, mußten fte: ents

Weber fefien wir unö auf bem näd^flen Zqq qU ©ieger

wteber, ober bieö voax unfere le|te Xogung.

X)xe ginflerniö biefer SSeratungen verbreitete fid^ mö)t nad}

Wl\xnd)en. 2)er 23at)er l^otte eine gute ©tunbe. „2)er Äaifer roiü

feinen (^Jegnern im 9leid(> ben ©iegel feiner 50?ad^t aufbrühen

;

nod^ eine ©tunbe unb er bebarf ber erkud^ten ^urfürfien nid^t

mel^r." SJiorimitian l^ing t>or SRid^et in feinem ©effet, bebedfte

feine Slugen mit ben ^dnben: „3<^ bonfe ber l^immlifd^en

Jungfrau für bie ©nobe jie|t unb immer; fie roül unö wieber

grei^eit geben unb unö ben (5ntfd^Iu§ erleid()tern." X)ar\n:

„3e|t, bu mu§t tjerflel^en, Slid^et, je|t i^ot fid^ ber ^oifer in

unfere ^dnbe gegeben. (Jr brdngt fi^ felbfi an ben Drt beö

©erid^tö l^in. 2)enn wir werben feinen @o^n nid^t wälzten»

93iö wir fidler finb, bo§ er ftein beigibt." 2Itö 9li^el nad^

einigem ©tittfd^weigen ben 9Iamen ffialtenftein auöfpred^en

wpitte, jlanb SRarimitian auf. Unb Slid^et erfannte biefen

?9?ann. Sr faf; in bem marmorfeinen ©efid^t benfelben l^oHis

fc^en Stuöbrui, ben eö getragen f;atte, aU ^aifer gerbinanb,

von ber granffurter Krönung in 9}?ünd^en eingefel^rt, neben

5[Rarimüian i^k fd^one unb reid^e ^apelte »erlief; im fafl

fd^weigenben 'JTpin unb ^er würbe bann bem ^aifer bie

gül^rung im fommenben Ärieg abgerungen. Unb aU

ber ^aifer unterfd^rieben l^atte, war eö an einem Simons

tag, bem i^erjogtid^en ©erid^tötag gewefen, ha^ ber Äaifer

eine tjotte ©tunbe in ber ©ommerflube eingefd^Ioffen mit

3}?ar verweilte, ©ie flüfiernbe, befc^w6renbe 6timme beö

^aböburgerö; bie fnappen, befel^Ierifd^en ©d|e ^Oiarimitianö,

^infolten eine^ ©egen«. ^&^c 5lbreife beö gebrod^enen

iaiferö.

Orbonnanjen gingen an bie fronj6fifd^e ©efanbtfd^aft.

ßl^arnacö traf ein. 3n gr6ftem ©el^eim würben unter

f^5nbiger^^orrefponbenJ mit gontainebteau 53erabrebungen

getroffen.
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in bcnen bie Einberufung cineö ÄoHegialtageö 5U Slcgenöburg

beraten mürbe, beö ganzen 53ot!eö. Die ^rofefforen ber

Xübinger UnioerfitSt beobad^teten nhd)t\i(i)c (5d(>tocl^torbs

nungen am ^immel, befc^rieben boö ^riegögetümmet, l^orten

boö 9laf[eln ber onfprengenben ^ürafjiere. SSouern »er«

breiteten ©erüd^te, fie l^atten Mmp^c einzelner beutfd^er

©tämme unb gürfien gegeneinanber gefeiten am ^immet,

5öagen mit ©tongen feien gefahren, ©turmteitern würben

geworfen. 3" 2)illingen trug ein Sled^töboffaukureuö fein

^roumgefid^t oor: ber ^aifer ermorbet öon ?BQnenfleinfd()en

Kroaten.

53om aUeid^öerjfQnjIer, bem SJiainjer Er^bifd^of Sinfelm

^ofimir, rourbe auf baö 2)rdngen beö ^aiferö t>a^ Sluöfd^reiben

ju einem ^oltegiattog nad^ SRegenöburg erlaffen. 2)a ful^r

ber 23a9er wieber auf ben l^eiligen S3erg Slnbed^ö in einer

unbeäwingiid^en Spannung. 2(uf bie nadEten 2lltarjlufen l^in«

gepreßt, betete er in einer frompf^aften 5(ufwül^tung ; er

bod^te an bie @d^wei§tropfen (S^rifii auf bem £)Iberg, ber

Dornen, bie fein ^eiligeö ^aupt umgaben, ber <©d^Idge, bie

er in ber ©eifelung litt, ber ^ei§en ^ö^ren, bie er üergof,

ber ©eufjer, bie er tat, ber fü§en Slofen feiner fünftaufenb

©unben, Sr fte^te, ge!ned^tet verwirrt auf ten 23a^nen

beö ©ebetö laufenb, ^err ^e\ut> mod^te burd^ hk ftüflernben,

pertenben, quirtenben 23runnen, bie auö alt feinen l^eitigen

ÜPunben fprubelten, fo reid^tid^, feine arme burflige ©eete

ju erquirfen gerufen.

©d^warj flanb im ©d^atten ouf einem ©eitenaltar tia^

mannö^ol^e Äreu^ mit bem finfenben ^eilanb: onbliden fein

oerwunbeteö ^erj, ringen um bie Erlofung; anbürfen bie

redete ^anb, bie ©ünben ju erfennen gab; anblid^en bie tinfe,

ben rechten §u§, ben linfen §u^, 23arml^erjigfeit, 23u§e,

©erec^tigfeit. „@nabe, .^err Sefuö!" ?OianmUianö ^ferbe

jogten wieber herunter nad^ SDiünd^en. ©t6f;nenb fag ber

Äurfürfl: oor bem 2fefuiten ^on|en, wifd^te \id} ben @d^wei§

t>on ber ©tirn, beruhigte fid^ nid^t. Unb wd^renb ^on|en

ben Sntfd^tu^ beö S3at)ern, bie gronjofen an fic^ ju ^k^en,
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mafloö lobte, burc^jurftc ben Äurfürflen ber ©ebanfe: mit

Söanenfiein jetbfl in 53erbinbung treten! SBaUenflein im

leiten cntfc^eibenben Siugenblic! oom Äoijer ob^ie^en, i^m

9)ie(ftenburg unb trag er fonfl l^otte anerfennen. S^tn

SReid^öfürjlenwürbe ^ugeflel^en

!

<Biä) ^Batlenfieinö bemdd^tigenl

©D^er biefe 53ernjirrung ! SBol^er biefe ' 23efel^Ie, biejer

^roang

!

5[Ranmilian erblaßte unter ber SRoferei biefer ©ebanfen,

<Bk n^aren n)o^nn)i|ig
; feine 2tugen mürben matt, ^olb ol^ns

mächtig \ant er feittid^ über bie Seltne feineö ©efjetö. Unb

bonn, aU ber öngfllic^e Sejuit i^n oufrid^tete, brücfte ber oer^

trirrte gürj! jeinen 5irm. ^r lie§ jid^ öon ^on|en l^oc^äiel^en,

unb vok er auf ben unfidberen roeid^en ^ü§en fionb, fiel er

umarmenb gegen bie 23rufi Äon^enö, mit ben ^dl^nen flops

pernb, mimmernb, on allen ©liebern jutfenb. 6d^ritt um
©d^ritt führte ^on|en ben »erjerrt blirfenben Äurfürfien in

bie 9lad^bar!ammer öor ben Meinen 9}?arienaltar, 2)a bes

rubigte fid^ ber %nt^] ber Seibfommerbiener fonnte gerufen

»erben, Äon^en würbe mit einem umoerfidnblicben Säd^eln

entlaffen. Der ^ürfi njonfte in bie ©c^loffammer.

3n berfelben 9lac^t befprac^ 9}?orimilian mit bem ^oter im

ticfflen 2)ertrauen tat' Olotmenbige. ©taunenb, ergriffen

b6rte ber «poter bie ^ptane beö S3opern. „3lebe Sbr">wi^t'^"

fünft mit bem 936bmen. dx ifl jdbsornig. SBarte <lv einen

guten gleid^md^igen ^ag ob. 5i}ielbe Sr ber berjoglid^en 2)urd^;

lauert meine 3""^i9""9 ""^ ©o^lmeinung. 3öenn fid^

Errungen unb ^mietrad^t gelegentlid^ jmifd^en unferen beeren

gegolten boben, fo roerbe baö in ^ufunft fid^ bebeben laffen.

3Bage Sr \\d) offen bamit b^rauö, ba^ ber granjofe fid^ an

mid^ b^iöngemad^t bat. Die frieblanbifd^e Partei iji in Äürje

»erloren. 5Bir boben beibe 5D?ad^t, id^ unb ber 236bme. So

mirb fein ©d^obe nid^t fein, wenn mir unö gut im Sleid^ mits

einanber loerbalten." ^rfl frübmorgenö, alö eö im ^of ber

25urg »on ben 5ffiogen beö abreifenben Sefuiten raffelte, legte

9)?arimilian fid^ auf bem 33ett ^muä, gafl augenblidlicb oer=

fiel er in einen betäubten ©d^tof. 9lid^t einmal bie 3^i^ f^"^
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er, bcn Stofenfranj auö ber ^anb ^u legen; ber flapperte

neben bem S3ett ouf bie J)tele.

Die greubigfett, ©lücffeltgfeit, ^mtexhit beö gütflen, bie

töngen folgenben ^age; eine 25r6utigamöunrul^e unb jnjongös

ortige 9lofHo[igfeit. ©eine 2)red^[eteien lie^ er liegen, er

gebadete feiner öerfto[[encn Italien fal^rt, il^n trieb eö ouö

2)?ünd^en fort. 2>ie feiertid^e Donnerötagöpro^effion mod^te

er no(^ mit, felbfl borl^ouptig im ^uge mit einer brennenben

^erje oor bem gonjen ^offlaat; bann rcurbe 5lteranber

SIbonbiuö, ber Florentiner 93ilbl^auer, in bie SRefiben^ befolgten

;

ber \^urftirfl reifte mit i^m inö 2anb, 53erburf^,^_ber Äunfts

Mmmerer unb ©uorbarobba folgte, eine ^anböoH ^atfd^iere.

3n Olürnberg ftonb baö neue ^elter^auö, reid^e ^ront,

prod^tig hie oier ©to^merfe, genfter bei ^^^nfler, ^od^ bie

©iebetfoffabe; ©oterien beö^ofeö, (Säulengänge. @ie ritten

in ber l^ei^en 2Iuguflfonne, üon SRat^mdnnern geleitet, burd^

hie longen ©offen, liber 5R5rfte unb ^ptd^e. ^eppid^e öon ben

farbig bemolten 93otfonö, ©todfroer! oor ©torfroerf fid^ l^erou^s

fd^iebenb, überfd^ottenb hie tieferen ^enfter, ©o^er t)on

Rinnen umgeben, oorgerogte ^rftürmd^en. Doö 5fiaffauerbau^.

Der junge ^bonbiuö tobte ben ^erfuleöbrunnen p Qfugöburg,

bie ^flpmpl^en, ©offerfpeier. 't)et ®itteIöbod^er frogte nod^

Kurieren, brSngte, üon @ü§igfeit unb ©d^rerfen erfüHt,

,5urüd.

5Bie fie oor Wlmc(}en om 3föt^tor erfd^ienen, metbete ber

fiorfe ^orn)5d^ter, eö feien geflern noc^t fünf foiferlid^e

Dberflen ongefommen, bie ber mol^tebte geflrenge unb bod^s

geteerte ^err 23artl^oIom(iuö 3lid^et empfongen unb in il^r

Quortier jum ©otbenen ^reuj geleitet l^obe. 'Mit ©tounen

fof) fid^ SJJarimilion om nSd^ften ?l}?orgen in feiner 5lubienjs

fommer fi^en, S^rengefd^enfe het> Äerjogö üon grieblonb in

ben ^dnben breiten, bie metollenen @(^oten unb Ärüglein

befül^tenb, ^inftcttenb, il^nen an bie ^el^le foffenb. (ix l^iett,

wol^renb hie Dffijiere 2(bfd^ieb normen, einen 2(rm über bie

9}?etonnj6Ibung, jwei ^^inger in bie X?6^tung binein; eö'fd^ien

i^m, 5mijd[)cn (Jntfe^en unb ©etdd^ter fd^mcbenb, otö ob er

mit ©oilenftein fprid^e. Unb fonberbor n)or i^m bobet, aH
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ob er in einer Unwirfltd^feit tebe, l^ier f5§e; il^n mu^te etrt>ai

»erjaubcrt l^oben, eine leife 2(ngji fd^roelte über il^m: wenn

\)ai @piet erj! ju ^nbe mSre. Unb wd^renb bie 2^üren geöffnet

mürben, ^ammerbiener, Dberjlfammerer ev\ä)\enen, il^n jur

50?effe einjufteiben unb abjul^oten, poffterte il^m, bo§ er ges

bonfenlog baflcinb, ntd^t tvn^te, voa^ er badete, ntc^t einmal,

wog mit i^m gefd^ol^. @a§ gebannt in feiner Slefibenj; mie

in ©d^am »ermod^te er nid^t l^inüber ju feinem 53ater; Ite§

öiete ©tunben om %aQ unbefe|t, man mufte nid^t ju meld^em

^roed 2)ie 25epefd^en !amen. ^on|en metbete übergroße

greunbti^feit beö ©eneratö, babei bie ganjlid^ fel^tenbe (55e=

neigtl^eit, hai geringfte »on ^O^arimitianö ^tan ju üerfle^en;

er, ^on|en, miiffe natürlid^ aufö Su^erfte öorfii^tig fein unb

fid^ üor birefter ©eutlid^feit bewol^ren; ber ^erjog fei ergoßt

üon bem ^wö^j^onbniö in ©ad^en 9}?edftenburgö, ober biöl^er

l^ötte fid^ nid^t einmal eine Slnbeutung beö bat)rifd^en ^lonö

erm6gtid^en loffen ; nun wolle er nod^ nid^t öerjogen üor biefem

obfonbertid^ treuen S)iener beö ^oiferö. ^leid^ l^interl^er

ritten aui hem friebtanbijd^en Hauptquartiere jwei Offiziere

ein: fie feilten oertroutid^ oerJ^onbetn über boö Sßerl^otten

ber 5lrmeen jueinonber; wie weit bie £iga objurüfien gebenfe;

bie beiben Ferren woren fel^r aufgeräumt, fd^ienen bie 2(ufs

foffung ouö ©itfd^in mitzubringen, bie ^urfürfien töten ben

erflen ©d^ritt jur Unterwerfung. Slid^et bearbeitete fie fül^ner,

wogte gteid(>niöweije öon einer 2(b[d^wenfung ^rieblonbö t)on

^oböburg ju reben, bo ©otlenflein fetbflanbiger Sleid^öfürfi

fei, auf ber gürjlenbont mit ben onbern f6§e unb fid^ wie fie

feiner ^out ju wel^ren l^dtte. ^oube Dl^ren, Unwillen über

bog 5rgerlid^e S3eifpiel. SKid^el »erblüfft oor bem Äurfürfien:

er fionbe oor einem SHötfel; mon f6nne eö streue nennen,

eg fei oud^ 95orniertFieit. Dber grieblanb fei ouf nod^ ^o^ereg

oug, etwa gegen ben Äoifer.

SBeid^ glitt eö üon S[Raximi(ion ah, trübe 2(ugen, ein flumpfeö

motteg ©efüi^l bel^ielt er jurürf. ©cfjldfrig bonfte er SHic^el;

er m6ge in biefer <Baä)e nid^tg weiter unternel^men. dt fof eine,

jwei ©tunben bammernb ouf bemfelben ©tul^l, ollein in feiner

Sommer; eine Jpilflofigfeit l^ielt il^n befangen; er-rifelte fid^.
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fcufjtc. 3a, nun mcrbe er roteber ju Spaü\e fein, §urü(f oon

ber Steife. Da lag auf bem ^lifcl^e bte SHolte 2!orquato Alalfoö,

bte ber T)id)tct i^m in ^tattert geroibmet l^atte. Oleue 93riefc

fetner 23unbeöoern)anbten, üom Ä6Iner, com ^ifd^of oon

23amberg. 6ie roottten Äilfe; bie atte Sajl, bte alten Letten.

(5in glü^enbeö 5ffie^ überflutete mitleibloö feine 23ruj^, ©ram,

tiefer ©iberroillen. ffiie er an ben Äaifer unb grieblanb

badete, batlte er bie gdufie oor ©d^merj, fpannte fid^ auf

feinem @i| l^oc^, rang \\d} ^ur Stulpe.

3}?orimittan tte§ ben ^Battenfleinfcl^en Offizieren erfidren,

er muffe über bie angeregten fünfte mit feinen S3unbeö5

öerreanbten forrefponbieren ; eifig, noie fonft, gab er SHid^el ben

2Iuftrag, bie Ferren mit ©efd^enfen ju oerabfd^teben. ©ie

ritten fcl^m^i^enb ob, bie 23at)ern l^citten fie nur auö^orrfyen

wollen.

53eroaur, S^arimitianö S3eid^toater, mar über fianb; QiU

boten mußten i^n jurüd^olen. ©er alte ^erjog ffiili^elm,

9)larimitian, ^ßeroaur fa§en jufammen beim Sffen ; bie flitle,

gefpannte SHunbe; fte gingen mit bem ^urfürflen auf fein

^apettenjimmer. 2)er ^urfürfl fpracl^ mit einer lieblid^en

(Stimme, bie grauenhaft qu^ feinem lebtoö fi|enben ^6rper

Hang; er bitte fie beibe, i^n ^u fragen, dv anmortete bann

anberö aU fonfl; roal^renb er fonfl hk ®orte in feinem SRunbe

fid^ anfammetn Iic§, biö fte oereifl unb gefroren maren, flürjte

er fid^ ouf jebe ^rage unb gab blinblingö, led^jenb S3efc^eib,

gefangreid^. (5r n)u|te ^uerfl nid^t, maö er oom griebidnber

gemollt ^atte, er fd^ten oon ber Erinnerung gepeinigt ju fein,

bann 5u§erte er, er ^otte fid^ mit einem oerSd^tttd^en SKenfd^en

eingetaffen, mit einem ^ned^t, einem toten Seibeigenen beö

^aiferö; ein fatanifc^er 2^rieb ^ahe i^n pto^tid^ beraegt, bem
er ni(^t ^5tte triberfte^en f6nnen. Er fd^ien eine 23cfl5tigung

bafür öon i^nen ju üertangen. Ein Efel üor fid^ fetbfl erfüllte

fid^ttid^ ben J!urfürften, aU ^dtte er etmaö iiefgemetneö h^s

rü^rt. Er bat um ©träfe. 53erüaur fprad^ ju i^m. ®5^renb
ber ^ater unb ber atte .^er^og fid^ ooreinanber oerneigten,

ber ^erjog in ©lüdfötranen über feinen ©o^n, ftanb ber

fd^noubenb in feinem ©c^tafjimmer, tief !^5ben unb 53or?
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l^ange fcl^tie§en. dinc ctnjigc ffianbfer^e brannte neben ber

>lür. Der Dberj!t6mmercr nal^m bem jhimmen dürften

©eitcngemel^r (^ntt 23orctt ÜberHetb 'Hantel ah; jtret

^dmmcrer neftelten on bem ©omö, jogen cö ob; 6d^ul^

^ofcn Seincnl^ofen jlretften fte herunter, aU er auf ber ge?

potfterten ^rul^e [a^; fte [d^tetften l^tnauö mit ben «Sad^en.

gtüj^ernb müf;te fid^ ber ßeibfornmerbtener um i^n, jog tl^m

boö ©d^tofl^emb über bte jn^infernben Slugen. 3n feibenen

^ontoffetn ; er fd^üttelte ben ^opf, aU ber Seibborbter eintrot,

t^n mit Xüd^ern ju frottieren. Unberoegttd^, allein ftanb ber

bärtige 50?ann eine '^eitianQ im leeren ^immer im ^emb,
öom 25ett auf ben 23oben blidenb, t)om 25oben auf baö 23ett.

ßie^ baö ^emb auf bie Ruften l^erab, banb eö mit ben Marmeln

jufammen. 2(uf bem fleinen polierten Z\\ä) neben feinem

^ett flanb ein fd^marjeö t)ieredfigeö ^ct|!^en. ^it rul^igen

falten gingern, roäl^renb er tonenb, fafl fcbtuc^jenb ju atmen

anfing, jog er baö @d)tüffetd^en l^erüor, boö in einem ©eibens

beutel an feinem S^aU l^ing. Sinen lebernen ©tad^etgürtel

griff er bei ben ßnben, fd^tang i^n um bie 2Beid^en, gog,

fid^ gegen hie Zur fd^Ieppenb, bie brennenben 5(ugen auf hai

?i}?ariengefid^t unter ber Äerje gerid^tet. ©eriet in 2(tem,

fl6^nte, fein 9}iunb btieb roeit offen ftel^en. ^r fonnte \id)

nic^t genug tun. ©eine 23Iirfe blinb, erlofd^en; fd^nürte ben

©ürtel fefl. 91ad^ ber Heinen ^eitfd^e mit ben ©tal^Ifügeld^en

tafiete er jitternb mit ber fiinfen, bie '^ä'^ne oerbiffen, fd^trar^

l^ünte fid^ atteö um i^n ein. ^latfd^enb fc^tug er linfö l^erum

auf ben Slüden. Unb rodl^renb er fd^tug, floffen i^m bie

2^ränenmaffer <mt ben 2Iugenl^6l^ten über ben 9}?unb auf ben

Zc)f>pid), 5ßDn ben gtanfen riefelte 58Iut. ^ö mürbe il^m, aU
ob ein anberer il^n fd^tug, biefe 5(rme eineö gremben, gemalt^

tätige, unbarml^erjige, unerbittlid^e 3Öerf§eugc, unter benen fid^

fein Körper teibenb bog ; äd^jte, mül^tte, bäumte fid^, mid^ aut>,

ful^r 5urü(!; bie Slrme liefen nid^t nad^, o^ne ©efü^I. Unb ba

trar bie ^anb in ber Suft erftarrt, ber ^anb in ber Suft bie

^eitfc^e plo^Iid^ entfoHen, bie ^eitfd^e lag ta^ er ^udte jurürf,

judEte, gitterte; unb beoor er erfattete, mül^Ite er um fid^ auf

bem fd^Iüpfrigen Zep^pi^, biö feine Ringer hcit^ lange, feine.
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ocrgiftetc ©ttictt in ber @df)eit)e berül^rtcn, boö er immer

juckte in ber SSerjrociflung beö (Deigelnö, ouf ber ^6l^e, um
boö 53crbcrben üon fic^ abjunjenben, um [tc^ ju berul^igen,

;^ur 23efinnung ju bringen, ©r brel^te eö, bie ©d^eibe I6fle fid^,

fiel l^erunter, er breite, fud^te eö burd^ bie S^ränen ju erblicfen

;

brel^te eö. ^r l^ielt ei tiebeoolt an ber 23rufl, brürfte eö an

leinen bto§en S^aU, an bie gefröufetten 23ortl^Qare; I09

flo^nenb, fd^naubenb, fid^ wdljenb öuf bem 23oben; ber

©tad^elgtirtet lofle fi^, frompfarttg erbitterte <öt6§e ful^ren

burd^ feinen Slexi. i)onn fd^ob er fid^ fd^noubenb, oertt)üflet,

bejubelt, ein SBinfeln unterbrütfenb, unmenfd^tid^ auf bie ^nie,

in bie ^o^e, roacfelte blutaugig auf bem ©d^emel. Ätingette

fpÄter noc^ 5Bein.

©er birfeSHambotb oon Äoüatto, ^err öon ^trni|, Deutfd^s

aHubolo^, ^fd^erner f)xeU 50?antua btodfiert. dt jelbfl tag

fc^temmenb,tro| [einer^el^lfopffd^minbfud^t, ju9)?arignano am
:2ago maggiore; feine Untergenerale ©allaö unb ^iltbringen

regierten bie Slrmee. ©er fpanifc^e getbl^err 2(mbrofiuö

<öpinoIa, ein alter 5D?ann, flie§ gegen ?i}?Dntferrat, oertrieb bie

gran^ofen, jagte fie in (Safale jufammen.

2)er ^rieg h\uf)te, 9leue 2^ruppen führten fran^6fifd^e

5}?orfd^öne l^eran.

2)0 trurbe bem ^erjog ju grieblanb, ber in ^arlöbab jur

Äur war, bie 9lac^rid^t üon 5Bien überbrad^t, ba§ ju SRegenös

bürg ein Äoltegiattag fiattfinben ttterbe, ba beö ^aiferö '^aie'

jidt bie 5ffial^I feineö ©ol^neö ^um beutfd^en ^6nig forbern

werbe. 2)er griebtdnber ri§ in feiner SHitterjlube fid^ ben

.^ut ah, trampelte barauf l^erum: Den Äopf muffe man ben

^urfürflen öor bie gü^e legen. <Sie jufammenrufen ^u

einem Xag! 5(uöeinanberpeitfc^en bie 5^erfd^n)6rer. ^r
wütete. 9}?an mu§te ibm oon 5Sien Kuriere fd^iden; bie

93otfd^aft fottte aufgefd^oben werben. Oliemanb ^atte 5Reigung,

bie ©ad^e ju betreiben. 2ln gerbinanb fetbft fd^rieb er,

zweimal mit fidrffler ©ringlid^feit, erreid^te nic^tö, aU bag

ber ^aifer löd^elnb fagtc: „©er Ärieger! (5r will nid^tö
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aU lootboten unb ©d^Iac^tcn. Unb fd^on ifl il^m ntd^t tro^I,

trenn n?ir anbcrn unö frtebltd^ unb ocrmonbtfcl^aftlid^ ju*

fommcntun."

T)ie ^üt in ^orlöbob brad^ ber grtebidnber ab, tobcnb

über bte fotjcrttd^cn ^ate: „@inb ntd^t genugforn mit T)ntaten

geftopft, bie Ferren. @inb fic nid^t fc^tec^tc Cumpe, fo [inb

fic trunfenc 955renfül^rer. ©er beutfd^e ^onig ! @ie erbetteln

il^n bei ben ^fennigfud^fern. 2lber id^ miU il^nen allen bie

@uppe öerfatjen."

^r oerfd^ttjur fid^, tro| ^aiferö unb ®iener Slote [oltte ben

(Sd^etmen boö ©piel oerborben werben, bo§ fie fcufjen unb
2^rdnen üergie^en würben. Sr befttmmte ougenblicüid^ bie

©tobt 3)?emmingen, fubtid^ ber Sonou, nid^t weit t)on Ulm
unb nid^t gar §u weit üon SRegenöburg gelegen, ju feinem

Hauptquartier unb Xruppenfammelpto^. '>SJl\t größter S3e;

fc^teunigung, l^ie§ eö, foHten otte SHegimenter, bie auö bem
jc^wdbifd^en unb frdnfijc^en ^reiö abfommlic^ waren, auf;

bred^en l^ierl^in. Iranöporte nad^ ber fiombarbei würben
umgewenbet; verbreiten Iie§ er, fie foHten bort in einem

^entrotpunft rafd^ verfügbar flehen gegen franjofifd^e 2(fpiros

tionen auf ^ai (Jlfag unb atö SHeferve beö itatienifd^en ^eereö

^oltaltoö.

Sr fetbfl mad^te fid^, um otleö fetbfl in hie ^onb ju nel^men,

ungefdumt von ^arlöbab ouf ben 5Beg. Der itotienifc^e

Ärieg ^atte pI6|tic^ für i^n fein ^ntereffe mel^r. Sr war tief

erregt.

<öiebsel^n ©ed^öfpdnner trieb er mit fid^, fiebenunbjwanjig

Äalcfd^en ju jwei unb vier ^ferben, fed^jig ©epdcfwagen,

^unbertunbfünf^ig 25erittene; atlen vorauö fein ^an^Ier (5I5 mit

l^unbertunbjwanjig Seibroffen, fed^öunbjwanjig ©ed^öfpdn;

nern unb ©epacfwagen. ©ie ©eiber für hie Steife würben in

?Ke(ftenburg burd^ Kontribution erhoben. X)ex ^er^og raflete

in 9Zürnberg, wo er bie 23itte beö 9}?agifiratö um ^rmd§igung

ber monatlid^en 2(bgabe von jwanjigtaufenb ©utben abfd^tug;

in Utm würbe il^m aU Sl^rengabe gereicht ein ©itberpofal,

ein ©amtbeutel votl ©olbflüdPe, eine fitberne ^anbfanne unb

^anbbedEen, ferner ein Sagen ©ein unb ad^tunbvierjig
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.^aferfdrfe. ©ein Duartiermeifler bcfttmmtc aU togltd^cn

^exhxaud) für bcn ^offtoat fd^rcerc 2Ibgo6en: neben jol^Is

tofen Soib 58rot, ©d^ocf Stern SBet^enmel^I, Sloggenmel^I,

^rnet gute Dd^fen, smonjig ^ommel, jel^n Sommer, t)ier

idiber, ein ©d^mein, ^met ©pedEfetten, eine 2^onne 23utter,

fünfjel^n alte unb oier^ig junge ^ül^ner, boju SH^einroein,

granjwein, ^üimmet, ^orionber, 2(niö, ^imt, Ingwer. 9lod^

3)?emmingen fireiften Slrfebufiere oorouf; fie trieben oHeö

brüllenbe unb blofenbe 53iel^ auö ber ©tobt, fd^offen ^d^ne

unb 6ingo6geI ob, legten Seimruten für ©po^en auö; bie

©loden auf ben ^ird^türmen banben fie feft. ©er <^er§og mit

feinem ^offloat, Ceibgarbiflen, Kanonen, afirotogifd^em @e=

rdt rüdte an.

T)xe Kuriere liefen ; ber ^erjog fiellte fej^, meldte ©efinnung

ber SBiener ^of, ber ^aijer fetbjl ^tten; gro§e ©ummen
mürben burcl^ be ®itte angemiefen an ben Äaifer felbft, ten

2Ibt t>Dn Äremömünfier unb anbere. 3n atter ©tille öer=

jammette fid^ im ©eldnbe um ?l}?emmingen ein gro^eö ^eer.

©er ^aifer gerbinanb befal^I gegen bie 5i}?itte beö S^l^teö

Stnflotten §um 2Iufbru(^ nad^ Slegenöburg ju treffen. 53om

^erjog ju griebtanb, oon ben nieberoflerreid^ifd^en ©tdnben,

öom Srjbifd^of ju ©af^burg, auö 236^men mürben Darleihen

erl^ofeen; ber eintrieb an Od^fen, ^dlbern, Sdmmern,

©d^meinen auö Ungorn begann, ^erbinanb nal^m bie 50?antu=

anerin unb feinen ©ol^n mit, ben blaffen, el^rgeijigen ^6nig

oon Ungarn, ber eiferfüd^tig auf 5ffiattenftein mar.

®ie ein ©d^nitter, ber bie Srnte einbringen mtll, ging ber

Äaifer, Steonore foltte mit, meil ein ^aifer mit einer ^aiferin

fdl^rt — unb fie mar ma^Ioö finfier unb prdd^tig, foltte icten

ber gürflen befcl^dmen; er moHte fie an feiner ©eite mit=

bringen, bie ^od^tcr beö Sanbeö, um tiat> er ^rieg fül^rte.

<£ie ful^r, be^mungen, mit il^m in bem ^runffd^iff, »er«

fd^loffenen ©efid^tö, aber auf freubig firaffen ©liebern, ges

badete bem fd^meigenben SJienfd^en neben fid^ in Slegenöburg

eine fd^mere ?Uiebertage 5U bereiten. @ie i^offte auf (Jggenbcrg.

53on bem @rot( ber gürfien auf ben griebidnber l^atte fie ges

l^6rt, 3^t: S3eid^tt?ater l^atte fie ganj aufgerid^tet. SHeitenb, in
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Äarojfen, auf ©d^iffen gebogen l^tntcr tl^nen jtrifd^en bcm
lujltgen, erregten ^offtoat ©ei^etmrate, fümmerüott feufjenb,

in alter 5Kunterfett unb bem ©tanj bebrüdt, ju etnanber

fltel^enb, ^etmttd^ mit einanber murmetnb, mit jcber ©tunbe

benommener.

©er ,^oijer l^ottc nid^t abgetajjen, auf ben SRegenöburger

Xqq ju bringen, fein <So^n fotite gerool^It werben, eö b^tte

nicl^t oer^inbert werben fonnen, obwohl t>a^ ©rdngen unb

©ro^en ber Äurfürjlen anzeigte, warum fie fommen woHten

:

nid^t feinen ©o^n wollen, aber il^n felbjl jur ^ßerantwortung

jiel^en, ben ^erjog ju griebtanb befeitigen; fie brangten auf

2lbre^nung. Unb waö l^atte man oon ©oHenfiein ^u ges

tt)5rtigen; wie würbe ber rafenbe S36^me fid^ benel^men;

man l^atte fd^on fd^wer 23eunrul^igenbeö oon feinem Sor^oben

in 59?emmingen gel^ort. 2)er weinrote Reine ^ggenberg fetbfl,

2^rtumpl^ ber ©laoota unb Xrautmannöborf, l^atte ben ©tein

^ur ^onfcrenj au^ bem 5ffieg geräumt. Sr wor umgefalten.

(Sie wußten nid^t, ma^ er tat, ^Uxtata unb ^^rautmannöborf

fo wenig wie gerbinanb felber. 2llö bie ,^urfürfien unb

6tanbe fo bereitwillig ber 2!agung in Slegenöburg juflimmten,

begriff er, ba§ er Mar gefe^en l^otte. Unb er wid^ nid^t; er

fül^rte ben .^aifer auf bie ©d^tad^tbanf.

3Bie ^ggenberg bieö geteiftet l^atte, ben ^aifer auf ba^

©d^iff nod^ Slegenöburg ^u bringen, brad^ er ^ufammcn.

2luf ber ^^abrt \d)on befielen i^n forperlid^e fd^were 95e=

Hemmungen unb £)l^nmad^ten. 2)ie Xat wor großer alg er.

dt oerabfd^iebete fid^ unterwegs oon gerbinanb. 3n einem

©rouen reifte er nad^ ®ien. ©ie leere <©tabt befferte il^n

nidBt. ^aä) Suft ad^jenb ful^r er weiter. 9lac^ ^rumou auf

fein @ut 5Borlif. 2)te 3Ingfl öor bem ^ommenben wud^ö.

dt fu^r, um fid^ ju öerfledfen, nad^ I^unio in 3f!rien. (5ö war

weit. Kuriere würben ibn nid^t finben. I)ürften il^n nid^t

finben.

inmitten ungeheurer Sßte^^erben, 5Bagen »oll S3ier unb

©einfäffern, marfd^ierenber @61bnerfd^nlein näherte man fi^

Slegenöburg, bem ^611enfeffel. 9?od^ 5wte|t protefiierte bie

@tabt felber ; fie ^atte ongfboll oon ben SRemminger ©erüd^ten
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i^ren befd^mertic^en ^uflonb, tl^re 2lrmut öor, eine berart

pröd^tige unb riejige 53erjammlung fonne i^r Slo^men nid^t

foffen, ©er ^oijer gob ntc^t nac^; bie Äurfürjlen gaben

ntc^t nad^.

hex ÄQtjer unb fein rtcfigeö ©efolge tauchten in ben ge=

fd^rltd^en Äannfreiö Slegenöburgö ein. T)ie Äurfürften famen

lange nic^t. @ie erfd(>ienen auf bem jtag wie unfd^ulbig 53er=

urteilte, bie oor aller 2öelt ©d^anbe über i^re Slid^ter bringen

moUten. Unb wenn er fie aud^ erraürgte unb aufö 9lob flod^te,

fie njoUten eö i^m nic^t fc^enfen. 9}?it Sntfe^en unb bann mit

ingrimmigem SSergnügen Rotten fie gebort, mie fid^ ©allens

flein auf ben ^ag rüfiete; fie t)erbreiteten eö nad^ alten ©eiten;

bie 9iotIage beö Sleid^eö lag t>or alten ^ugen. 50iit geringer

Begleitung fliegen fie nad^einanber an in ben blül^enben

3unitagen, ge^dffig unb üer§meifelt mie magere 5ö6Ife,

woltten fd^Iingen ober erfd^Iagen werben.

T>cx ^urfürfi gerbinanb t>on Äoln, ber jüngere S3ruber

beö S3at)ern, ful^r ein, Kein, bünn, liftig blicEenb, mit ben

Sippen unb ^öngenben bebenben ÜBangen beö ©^lemmerö.

3n einem bebecften Sleifemagen, ac^tfpönnig, ber 9leid^ö=

fanjter 5(nfelm Äafanio ber ^urmainjer, gebüc!teö graus

gefic^tigeö SRdnnlein, hen breiten bünnen 9}?unb fpannenb,

baö l^arte ^inn, mü^fam gel^obene 2iugen(iber. 2)aö t)iolette

,^6ppd^en weit rüc^rodrtö auf bem nacften erbdrmlid^en

6c^dbel 5Reben i^m gewaltig im 2Bagenfi§ unter bem

S3ifd^ofö^ut, gotbburc^wirfte ©d^nüre an ber ^rdmpe fd^ou=

felnb, ber p^tegmatifc^e Äurtrierer, ^^itipp (Sbrijlop^, glo^s

äugig, mäd^tige ^alömampen, ber breite ©ürtel über einem

gequollenen fieib; bie 23eine fteif t)or fid^ auögcflredt, ein

unerfc^ütterlic^ fc^roerer Ä6rper. ©er 23at)er fu^r an. dt

^atte
f
ic^ gefirdubt ju ge^en ;

^erjog ©il^elm l^atte i^m weinenb

abgeraten. Um i^n ging eine flarfe Seibtrod^e; batjrifd^e

^Regimenter waren feit ©od^en bei Äe^l^eim gürt^ S^am
aHain auf ^riegöfu§ gebracht, marfc^fertig ; eö war befiegett,

ba§ i^m auf feinen 9luf fünfjigtaufenb granjofen jur @eite

flehen würben. 9}?it SJ^arimilian sog Xilln in SRegenöburg ein.
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fem ^elbmorjcl^oneutnont/ bcffen £)fftjtere bte ©egcnb rc«

fogn Dotierten, ber rDct§bdrttgc '^rvevQ, ber ni^t crtofd^.

3nö Guortter beö Sr^fan^lerö, ber bte S3unbeöoertranbten

bei ftd^ l^atte, mürben auä) bte ad^t SSeauftrogten beö ^urs

fürflen t>on 33ranbettburg unb beö ©od^fen geleitet. Slul^ig

erfidrten bie Ferren, ta^ i^re gürflen nid^t fommen ruiirben

;

bie Äriegönot tiefe fie tiid^t aut> i^ren Sdnbern; fie felbfi

l^dtten Sfnflruftion, fid^ an ben SSeratungen §u beteiligen.

2Iuf bie grage Maximiliane ftellte fid^ l^erauö, bof fie nid^t

ermdd^tigt woren, einer 2tb[e|ung ^ffiaHenfleinö ^ujufiimmen

;

oud^ über Sebrdngniö protepontifd^er ©tdnbe burd^ boö

ligifiifd^e ^eer fiagten fie; ^rotefl foüten fie über bie Sin*

^iel^ung eoangetifd^er ©üter ergeben, ©d^orf roonbte fid^

ber 23ot)er an hie geijllid^en Ferren: „Wlan fielet, mir
f
ölten

ben Ferren bie ^^ofianien aui bem geuer J^olen. — Unb menn
man euren gürflen ben Äurl^ut üor bie güfe wirft?" „©er

et>Qngelifd^e ©taube mirb nid^t untergel^en. 3Bir werben

^itfe finben." 50?ar l^ol^nte, otö fie gegangen moren, bie ^dnbe

gegen bie Ferren erl^ebenb: „<Sie erl^offen ^itfe t>on bem
©darneben. £)er ©aton ^ote bie ^e|er/'

®treng übergab gerbinanb in ©egenwart ber zitierten

^rfürflen unb ©efanbten bem SReid^öerjfanjler bie »er*

fiegelten ^ropofitionen in ber SRitterflube ber bif^oftid^en 23urg.

(ix oermifte ben fdd^fifd^en Äurfürflen, mit bem er fid^ über

Sagben unterl^atten moltte; er l^dtte fid^ fo lange oom ^aih-

nett fernl^otten muffen. SJZit jebem fprod^ er einzeln, auf

bem roten meid^en Zeppid) neben bem Sid^entifd^ gingen

fie bebest l^in unb l^er. 'Man lod^te über ben ©darneben, oon

beffen munteren 5tngriffögetüflen man gel^ort l^atte. Wtten
in ber Unterl^altungen tonte t>on brausen öor ber ©tiege

93laömufif ; ber ^aböburger freute fid^ über bte SSermunberung

ber Ferren, er l^atte feinen Sfol^ann SSatentin mitgebrad^t;

man fe^te fid^ mieber, trat an bie genfler, l^orte fd^weigenb

ju. T>ie .^erren ftüflerten öerwunbert; neben bem 93at)ern

flanb gerbinanb am ^enfler, legte feinen njeifgefleibeten
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5lrm freunbfd^aftlic^ auf bte @rf)ulter teö erbcbcnbcn ©tttetös

bad^erö. Der ©eJ^ctmfcfretar Dohor grep etl^ielt oom ^atfer

einen SSIid, öffnete bie ^ür jur 5(nttfamera. gerbinanb bes

gleitete bie Äurfürflen, benen fid^ il^re Äanjter onfd^tofjen,

burd^ boö lange blinfenbe ©polier ber ^otfd^iere an bie (Stiege,

roo man eine ®eiie bie ÄapeÜe anl^orte unb bie trormen

2Binbf!6ie füllte.

aJlan l^atte fid^ ned5 nic^t jured^tgefunben t)on ber ^e-

gegnung, aU ber SJ^ainjer in feinem Quartier ouö ben ^ropos

fitionen üorla^. Der ^aijer ermSl^nte bie ^onigömal^t nid^t,

fragte, maö mit bem knbeöflüd^tigen ^d^ter griebrid() oon

ber ^falj enbguttig gefd^el^en folle, bann »ie man ^oHanb

©darneben granheid^ im (5inmifd()ungöfane abmeifen foUe,

jule^t an fünfter ©teile bie 3)?dngel beö ^riegöwefenö on=

tangenb: man möge angeben, rcie unb roeld^ergefialt eine

bejfere Orbuung gefd^offen roerben fotte.

^i|ig trarf am ®^tu^ fogteid^ ber rotaugige Kölner auf,

fein ^öppd^en auf bem Änie wippenb: „6auber biöponiert!

Der ju grieblonb l^at fid^ red^t tapfer oerfiedt."

Der fettmomjlige ^^rifiop^ ^^itipp ^on ^rier öd^jte: „®ir

^aben bem ^aijer nid^tö entgegenjuje^en, wir l^aben feine

2irmee.'' „?Rein," tackte grell 59iaiimitian. Der ßr^fanjler

milbe: „®ir werben i^m unfere klagen vortragen, mir

werben nid^t nad^tajfen ^u brongen, er ift ein SJJenfd^, ein

frommer fat^otifd^er ß^rifl, eö wirb feine ©irfung auf il^n

nid^t üerfef^ten." „Die $3ut^erifd^en fingen: ein' fef!e 23urg

ifi unfer @ott," fpottete SJiaximitian. 9lu^ig ber 9)?ainjer:

„Unfere ©ebete werben erkort werben, Durd^taud^t."

Xro| 3<Jgenö unb Slemonflrierenö beö ?D?ainjerö, ber üer=

fo^nlid^ bleiben wollte, ging ber 23efd^lu§ burd^, ba§ in jwei

©d^ritten ber ganje 3Beg burd^fd^ritten werben follte. SJJan

fol^ fid() auf einem 5)ulfan, grieblanbö Slrmee bei SJiemmingen

wud^ö. ©ie erfWrten: „Die übermäßigen Werbungen im

SReid^, ^bbanfungen 5lbmorfcb SHüdmarfd^ Kontribution

Einquartierung l^aben bie ©ol^lfal^rt beöSReid^eö untergraben
j
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boö 53erm6gen bcö ^eiligen SHeid^cö, jcinc Äröft unb ©tdrfc,

moburd^ eö ftd^ bei feinem l^ol^en ©tonb unb d^rifHid^en

©taubenöbefenntniö gegen Xüxten unb Reiben bisher cor

dien anbern Äontgretd^en ber ®elt erhalten ^at, ifl gQn;^

öerjel^rt, oerwüflet, feine ^abe in frembeö Sanb geführt,

üornel^me Sdnber unb ^roüinjen, bie eine ^ier unb SSor^

mouer beö 9leid()ö gemefen finb, finb oerl^eert. £)ie Ä'urfürflen

unb l^ürjien, gan^lid^ alten ^nfel^enö beraubt, l^aben fid^ ben

faifertid^en ^ommanbanten, bie fid^ mit i^nen im @tonbe

nic^t »ergleid^en f6nnen, ju untetnjerfen unb muffen uns

ääl^Itge ©rangfate flillfd^meigenb über \iä) ergeben toffen,

T)a^ furfürfitid^e Kollegium, fraft getroffenen einflimmigen

Äotlegialbcfd^luffeö, rvxU beöl^alb nid^t allein auö treuem

Jperjen il^rer faiferlid^en 9}?ajeft5t geraten l^aben, fonbern aud^

untertänigfl unb ernfilid^ barum bitten, l^ier Sßerbefferung ju

fd^affen, ber faiferlid^en 5Irmaba ein fold^eö ^aupt oor^ufelen,

baö im 9leirf) fi|t, ein onfe^nlic^eö 50?itglieb hei SHeic^eö ifl,

bafür aud^ »on anberen ©tänben geartet unb erfannt wirb,

ju bem Äurfürflen unb ©tdnbe ein guteö jut)erfid()tlid^eö 53er;

trauen l^aben. Diefer gelb^err möge in allen t>orfallenben

roid^tigen ©ad^en ermal^nt fein, gemd§ ben Sfteid^öfonflitutionen

getreulid^ ju biöponieren unb fid^ mit ben Äurfürflen ju »er?

f>alten, möge \xd} nid^t anmo§en, im SRetd^e ^u bominieren,

weil folc^eö nic^t ^erfommen noc^ juldffig ifl." 5öenn ober

ibre ^aiferlic^e ^Kajefidt in i^ren (Jrbfonigreic^en unb Sanben

ein befonbereö ^eer l^alten wollte, baran wollte man fie nid^t

^inbern nod^ il^r 2}?a| geben, fo lange eö o^ne ©efal^r, @d()abe

unb irgenbweld^e 95eeintrdd^tigung »on ^urfürflen unb

©tdnben gefc^e^en fonn. Kontributionen follten niemals

me^r bireft, fonbern nur burc^ 5lnrufung unb SScrmittlung

ber 9leid^ö= «unb Kreiöoerfammlungen erhoben werben,

25urc^Siige unb ^n^evpU^e nur mit beren ^utun @e;

nebmigung unb SRit^ilfe.

®d^renb bie beutfd^en Kavaliere bie Sleitbabn unbXummeU
garten bei ben SSarfü^ern frequentierten, SRdte Dompropfle

J5ec^anten Äanjler oerfc^roiegen beim ^oflmeifler eins

fe^rten, ©elb in ein Sotto einlegten — an ber "Bau: war
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mit treibe gematt ttotienifd^: 5ffier baö Mcih nid^t \ä)hi^t,

bejfen ßeben bauert tänger otö baö ^teib — ©tdnbe ftd^ im

S3ijd^oföl^of oerjammetten, in bie Slnttfometa geführt mutben,

tQud^ten fd^on bie fremben auffattigen retd^en ©ejldten in

ben ©offen auf. T)ie Herten trugen einen ungel^euren ^u§
mit ficl^ l^erum, fie ertvanfen in ben ©eroanbern, bie fie mit

fic^ fd^ieppten; fo oiel beö ^obelö, ber $8orbüren Sluffd^tdge

©pi^en 93efdie, ber überfattenben ©tutpen «ffiel^rger^enfe

6d^drpen. ©aö rafcf;ette unb fniflerte an i^nen; i^re ges

brannten .^aare oerfrod^en fid^ unter ben Uml^ängen ober

blatten ftd^ buftenb im ®inb auf. Damen begleiteten fie,

in bequemen ^Bagen fal^renb, mit Slegenfd^teiern über ^opf

unb (©d^ulter, mit flod^en @tirnmü|d^en, üon benen ber

©taubmantet nad^ rürfrodrtö wattte. 93ei ftarem, «warmem

5Better gingen fie über bie ®iefen, bei ber ©rube !aum loer;

fd^Ieiert, mit tief entblößten ©d^uttern, fo einfac"^, aU fliegen

fie eben auö bem ®affcr mit il^rem glatten, am S^aU fid^

lodernben ^aar; meifeö unb rofa i^eud^ten ber Übergemdnber;

über hen Änieen midien bie Dberfloffe rücfroortö; gotbburd^s

«jirfte Untergen?dnber mit ^inge^aud^tem 23Iau mürben öon

ben 23emegungen angeftrafft, in meinen ©d^u^en bemegten

fie fid^ teid^t unb ootlig grajioö. ^ö maren bie SBelfd^en, bie

t)on ©renobte oor brei 5Bod^en aufgebrod^en maren, über

©otot^urn, Äonftanj Ulm erreid^t l^atten, ju ©cl^iff ans

langten, ©ie fanben Quartier bei ber ©rube. Jperr oon

S3rutart führte fie, ber braune futtige ^^apujiner, ber il^n

begleitete, fc^malfd^ultrig, furjfid^tig, blaß, mit einer ftarfen

5ftafe, mar ber ^ater ^ofepf), Fran^ois du Tramblay,

bie ©eele beö ÄarbinaB Sßid^elieu. @ie mifd^ten fic^ unter

bie onbern. ^aoaliere unb ©amen fußten fid^, menn fie fid^

begegneten, auf ben 3)Junb. @ie l^atten oiel ^Berü^rung mit

bem baprifc^en ^offlaat, aber aud^ mit ben üier fdrfjfifd^en

ij>erren unb i^rem 21nf>ang,

2^rautmannöborf forfc^te S3rutart aut über ben ©rab ber

^inl^eit in ber franjofifd^en 9lation, meieren ©tdmmen bie

mitgebrad^ten ^aoaliere angehörten. i)er ©eifere fanb

bie grage erfiaunlic^: „Ginc 5Ration ^at in unferem Ä6nigs

II ßtbUn, 9ßatlen(letn 9
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reid^e feinen ^la|. gronjofen jinb bie S!:eute, btc bcm (Scl^t

ÄQt^oHjd^en Äontg Submig Untertan ftnb. 23tgl^er l^at feine

SRegierungööfte Äenntniö »on bem ^Sort Station ober 93otf

genommen. Unb icl^ raupte nid^t, njoüon id^ reben joHte,

menn lä) fronjojifd^e 536tfer ober ©tammc fcigte; mit Äonig

Submig ijl oHeö gefügt."

„5DiQn würbe l^ierüber im Sfteid^ flogen, ber ©eutfc^e mürbe

gteid^ ben Sßertuft jeiner grei^eit argrool^nen."

„Qi ifl ja nid^tö eJ^renüotler/' 50g ber ©eljd^e bie 2lugen=

brauen l^od^, „otö bem ^onig leibeigen ju jein. ®enn am
^immet bie ©onne fd^eint, |o nimmt alleö freubenootl bie

^eltigfeit unb bie garben ber ©onne arx] bie granjofen

werben foniglid^; jebem \% aU ob baö 5(ugc beö Äonigö auf

i^m tiegt, er bemül^t fid^, i^m ju gefallen. (5r fielet feine

Kleiber, bie ^rad^t beö ^ofeö, f;6rt ben ^on beö ©efpr^d^ö.

^at eö i^m gefd^abet? So fd^eint, aU ob unö frembe 536Ifer

nad^ol^men."

„D man ad^tet auf eure Äaoatiere unb ©amen ; id^ fürd^te,

man wirb nod^ fc^drfer auf fie ad^ten muffen."

©tolj ber gron^ofe abtenfenb: „50^an ad^tet überall auf bie

2Irt fiubwigö. Wlan mirb feine ©enbboten überall mit greube

aufnel^men."

SSrulart unb ^ater ^of^pl^ würben in ber mantuanifd^en

©ad^e öom ^aifer empfangen, i^re Legitimation war nidf^t

öollfianbig, ber Äaifer wollte bennod() fel^r gndbig üer^anbeln.

^ater Sofepl; burfte in Gegenwart beö großen Camormain

lange ju i^m öon geifilid()en Dingen fpred^en. 59Jan rebetc

über iai S)?t)perium beö gottlid^en Srbenwallend; ^cre

3ofep^, ^inrei^enb fid^ ergel^enb, war in feinem %Q^. (Jr

brang auf ^Bereinigung ber @eele mit ©ott, if;r Sintoud^en

unb ^Idtfd^ern in ©ott; alle irbifd^en Seibcnfd^aften, bie fidfv

jwifd^en ©Ott unb unö flellen, müßten abgelegt werben,

bie Siebe mü^te ben 53erfianb lehren, i^n im ©el^orfam unb

ber ©emut beö ©laubenö gefangen l^alten, bie Siebe mü^te

ben 53erftonb jwingen, ^u glauben, rvia^ er nic^t fie^t, ju bes

wunbern, \va^ er nid^t oerfie^t. „3mmer mu| man an bie

Saaten beö ^eilanbö benfen, feine ©ottlicbfeit burc^leud^ten
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nid^t gemein offnen, qIö wenn man effen miH, mu^ nid^t bems

jjenigen gteid^'en, ber lange ^aftig gelaufen i^ nad) einem ^iel,

hati er ju erreid^en flrebt unb ber ganj au§er 5(tem ifl. 5^{d^t

offnen ben 2)?unb, trie um ^u effen, innere ©ü^igfeiten ^u

empfangen, nicfjt fic^ erboten wollen oon innerer Svflirfung.

Saö ijl ?Rotburft, ^mang, baö ifl nic^t üoHfommene ©otteö*

liebe. 5)ian mu^ ^erauöfto^en auö fic^ hai Seben ber Sigen=

feete. 2Iufeinanber ber ?0?unb ©otteö unb unfer Wlunt, um
bte 6eele fliegen ju taffen über bie foniglid^e Xür feiner

Sippen." Dft wieber^otte er auf fragen 2amormain^: „Stn*

fd^tummern im 2)unfel beö ©eifleö unb ber 5Ratur."

gerbinanb ^iett Samormain bei fid^ fcfl; roaö er oon bem
Äapujiner hielte; er fetbfl: muffe atö ^olpel geflel^en, er be=

fi^e fo geringen 33erflanb, ha^ et> feineö '^tvQWQC^ meBr be*

bürfe, um ju glauben; wie gro§ muffe ber 53erftanb beö ^ere

3ofepF) fein, ba§ er fold^er ©eroalttdtigfeiten bebürfe, unb

oielleid^t aud^ wie ungläubig fei ber ^ere. „5Seld^ ein ©laube,"

flounte er bann wieber, „biefer ^O^Junb ©otte^, biefeö 23e5

geiflerte, ^bfonberlicl^e."

Eleonore würbe gerufen
; fie fe|te fid^ erfl falt in ber feierlid^

flrengen ^rad^t an ha^ S^ifc^d^en, bie fie in 9legenöburg immer

trug, ©ann l^orte fie ^u, fragte abwefenb, üon wem bie

SRebe fei, begehrte erregter unb mit einem bunflen 581icE ben

^ranj^ofen fennensulernen. gerbinanb lacl^elte fd^wer: „3)u

wirfi fe^en, er rebet bir bie ©ebanfen au^ bem S^ixn] man l^ort

i^n beffer nid^t oft.'^

Sie 93efpred^ung ber fuvfürfHid^en ^orberungcn in ber

5Sof;nung beö erfranften ©rafen (Stral^lenborf, — zugegen

war neben anberen aucl^ ber junge Äonig gerbinanb, — ers

f;ielt burd^ baö unangemelbete ^rfc^einen unb baö Singreis

fen ber 50?a][eflöt einen fe^r ernfien (5f;orötter. ©ie poins

tierte föcbftfc^e ©c^rift mit if;rem Sommer. 2)ag unter laut?

lofcr «£tiUe oon i)oftor grep oorgelefene gra§lic^e Slegifler

bed ^erjogö SSogiölaw üon Sommern, oicrunbfünf^ig

9*
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fcl^auerticl^e fünfte bem Wl^^tev beö 9letd[)ö tjortragen, t>on

eitern, bie bog gtetjd^ i^rer ^inber üer§e^ten, t)on ficid^en im

fionbe, bie ungcfod^teö ®raö im 50?unbe l^otten. ©er Äurs

bronbenbutger: jwan^ig 50Jtflionen ©utben feien feinem £anb

erpreßt, T)\e tigifiifd^e ©d^rift enbenb: „9lad^bem bie '3ie\ä)t>'

feinbe, ber ^fotsgrof, 5i}?Qnöfetber, Xpatberftobter, 93aben5

©urtad^ gefd^kgen, bie bänifc^e Slrmoba jerfireut, fafl !ein

^einb mel^r oorl^anben ifl, f)at mon einen gelbf^ouptmann

ol^ne 53ortt)iffen unb Sinmiltigung ber ©tonbe, ol^ne ©elbmittel

mit einer fo ungemeffenen obfotuten ©eroott inö Sfteid^ oers

orbnet, bo| er nun oHeö naä) eigenem ©utbünfen regelt."

©eriunge^6nig:„5Öenneöricl^tigifi,tt?ööeine@d^riftbefagt,

eö feien t>on grieblanb jmeil^unbertoierjig 9}?iItionen Sleid^^tder

an Kontributionen erl^oben, fo njirb man ben ^er^og um 93ers

recl^nung erfuci^en muffen. ®o^in finb biefe ©ummen ge!oms

men? ©inb fie tt)ir!Iid^ nur jur notigen 2(bfinbung beö ^eereö

unb ber Dberflen benu|t unb mer f;at öon i^nen profitiert?"

^einlid^eö ©tittfd^n?eigen. ©tra^Ienborf : „S)aö ©efäl^rtid^c

ber 53organge liegt in ber 53erbinbung ber fatl^otifcl^en

mit ben protefiantifd^en Kurfurfien."

©er Äaifer: „@ie fommen mir mit ©ingen, an benen jeber

ßrtt)öl^tte ilomifd^e Kaifer §u beiden l^at. ©aö 9leid^ fü^rt

,^rieg, man gewahrt i^m feine 9J?ittet. ©er ^Üd^ter griebrirf;

l^at ta^ S^eid^ angegriffen, man ^at mir feine Wlittd ^ux ©egen;

mel^r geflellt. ©er ^er§og nimmt, roaö mir suf!el^t. @inb

SSerge^en t>orgefatten, merbe id^ ©träfe öolläie^en taffen."

S^rautmannöborf: „©aö 9leid^ bequemt fid^ ^ur Drbnung.

(5ö ifl ein Unoerfianb, mit @a|en ju fommen, mie: Kon?

tributionen nur burd^ bie Greife, ©aran fd^eitert ber Krieg."

©er Kaifer griff feitlid^ nad^ ben befc^riebenen 93ogen,

warf fie ouf ben $8oben: „®ie roollen faum ein Sleid^.

Sammern jum ©cl^ein. @ie motten t)a^ Sleid^ nid^t."

©er junge gerbinanb: „©oju aber radialen fie einen Kaifer?"

©er Kaifer: „@ie tun eö nod^ l^eute unb morgen, ^ineg

^ageö roerben fie oerfud^en, eö nid^t ju tun."

Seife ^rautmann^borf: „©er ^erjog ju griebtanb n?ar

üielteic^t ju f!arf. '^an empfel^te i^m größere 93e^utfamfeit."
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@raf ©tra^tentorf begründete ongefid^tö ber (Erbitterung

gerbinonbö üorjic^ttger aU jonft bte gürflenttbertät, njornte

baoor, hen gongen Sftefc^öforper gegen baö Dber^aupt \\ä}

einen ju loffen; eö fei fcl^on nicl^t me^r bie groge nacl^ ber

5So^t beö jungen gerbinanb, fonbern nod^ bem 2lbfan oller

Äurfürfien öom Sleic^; er glaubte, J^ifiorifd^ fommen ju

muffen, fpracl^ oom 23eifpiel Äarlö beö Dtcfen, ^einric^ö bcö

5ßierten, ©enjeötou^.

2(m Xifd^ fi^enb mit bolb getangmeiltem, bdb bro^enbem^es

fid^t gerbinonb: „^^ ^obe nic^t oor, ben ^er^og fortjufcl^icfen.

50ian wirb mic^ burc^ alle Treibereien nic^t irre machen»"

^^rautmannöborf: T)amä} ifl ein 9li§ ma^rfc^einlid^."

©er Äaifer lie§ bie klugen aufteud^ten, t^c^ette ben ©rafen

warm an.

Der ©e^eimfefretdr: „ffielc^e Slntwort foH formuliert

werben auf bie Sleplif ber Äurfürfien?"

1)\e Ferren burften fprec^en.

@tra^lenborf: „^in galten. 5Ö3enn ber faiferliefe @tanb=

punft Jo bleibt, üerfud^en, bie ^urfürfien ju brüden, fie auf bie

Unm6glid^!eit i^rer gerberungen ^inweifen, bie (Erfüllung beö

SRoglic^en jufagen."

^rautmann^borf: „X)k ?0?aj;efidt wirb fic^ ben Singriff in

i^re 51utoritdt unb ^raeminenj »erbitten. Die 6c^uib für

einen 9li§ mu§ oon oornl^erein ber furfürfilici^en ^JJJa^lofigfeit

^ugefd^oben werben."

Der ^ifer banfte. ?Racl^ langer, fd^einbarer 25ef{nnung

banfte er noc^malö; cö fei beffer, auf biefe Slepli! nicl^t ju

antworten. Sr antworte nic^t. Sr göbe ben ^urfürfllic^en

Durd^laud^ten, bie in einem ^a^ovn ge^anbelt l^atten, '^cit

\\d) 5U bcfinnen.

On ba63flefeftorium bcr^art^aufe würbe etneö regnerifd^en

^benbö ^ater 3ofßp^ gerufen; eö wolle il^n eine l^ol^e ^erfon

fpred^en. ^wei Damen in @cf)leiern, auf beutfd^e 5lrt gefteibet

fafen ba; bte eine fprad^ il^n italienifd^ an, ci war bie

^aiferin. Sr m6d^te i^r oon feinem Drben erjä^len.
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Unb aU er gejprod^cn fiattc, gtü^ten l^tnter t^rem ©d^Icier

i^re Slugen, ©rdfin Ä^eöen^tüer trat an bog genfler leintet

eine ©oute.

6tc freue jtc^, fotd^e ©timme ber ©otteöinbrunfl -^u l^6ren,

man oernel^me ct> fo Jetten in biefem Sanbe.

Ob er Italien !enne. Unb bann pib^Udi), fnuni bat> @c^turf)s

jen unterbrüdenb: fo n?eit fei eö gekommen, ba^ man nid^t

2lnfi:anb nel^me, il^re Xpeimatfiabt ju belagern. (5r meinte

troflenb, fo fei ^oUtit ber 2)eutfc^en. „Xpelft Sf^r mir/' bat

fie, „ic^ l)ahc 23riefe oon meinen greunbinnen, ©efd^wiflern

;

ttjaö icl^ ^ud^ tun fann, jotit 'S'^t l^aben." „5Benn unfere J^eerc

fiegen roerben."

„«Sprecht mit bem ^aifer, mit Samormain. 3<^ t)in eine

grau; fann man feine Sfli'idfjicl^t auf ein grauenl^er§ nel^men;

bin id^ l^ier nid^tö."

^opfjd^üttelnb Sofepi^- „^^ ifl "i^^t ber Äaijer ober ßamor=

main. ßö ifi ber .^er§og öon grieblanb."

@ie feifte leije: „Bä)\ät il^n fort; id^ l^ajje i^n, fein 9lame

ifi mir junjiber, ber fatfd^c 936^me."

„'Man fann ihn nid^t fortjd^iden. (5si ifl leidster für il^n,

unö alte fortsufcf)icfen."

@ie trütete mit i^ren gauften gegen i^^ren ©c^tcier: „3f;r

r^obt eö gel^ort. (5ö ifl unfagbar, mir finb feine befangenen.

Man folt i^n enttajfen."

„5Ber ifl ^ottatto bei ?IKantua? ©eine ^uppe. ©er Xper^og

ijl baö oberfie ßJerid^t im Sdeid^. ®ir fpielen hier in feinem

©d^attcn. Der Äaifer fü^It eö nidbt."

@ie {a'i) i^n erjlarrt, meitäugig an: „Unb bieg ifi roar;r, btr

.^"»erjog mad^t mit unö, n>at> er miU?"

3ojep^ tad^ctte traurig: „(Jö ift fcl^on feine 9leuigfeit mebr,

9}?ajefidt. gragt Suren ©d^mager, bie baprifd()c Durc^Iaud^t."

T)k Äaiferin fianb üon ber 23anf auf: „'^ä) will ben Äaijer

befragen, er foH Igoren, mie man jprid^t."

„gabrt lieber jum ^erjog; er refibiert in SOJemmingen,

nid^t meit üon Utm. Sr wirb ^uci) l^dfen, menn 3f^r bringlid^

bittet um 5}?antua. Siber jprec^t nid^t oon mir §um ^aifer.

2)te ©eutjd^en lieben nid^tö grembeg."
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„Dl^, \pxcä)t 3()r wa'^x, (SJ^riDÜrben; icl^ hanU Suc^."

„t^antt ntd^t/ ^Kajefidt. 2luc^ mein Sonb tetbet. ©er ^erjog

üon 5^coetö ifl ein gronjofe."

(Solche ^luöeinanbetfclung l^otte gerbinanb nod^ ntd^t mit

ber 5!}?antuanerin gel^abt. Die grau mar unnad^giebig, bitter,

oerad^ttid^ Qcqen ii^n. @ie l^atte geglaubt, Äoiferin ju fein.

<2ie fei Italienerin. 3^utbe man in 2)eutfd^Ianb fold^cö, fo

fei hai beutfd^e 3Irt. @ie ner;me eö nid^t on, fei nid^t ^erübers

gefonmien aU 53afanin beö emporgekommenen griebtdnber^.

,,^u effen üon feinem ©etb, ju leben l^inter feinem Slücfen,

tat ne^me id^ nid^t an; id^ bleibe bie S^oc^ter beö ^er^ogg üon

3)?ontua." ^r mar nur erflaunt, \veld)et D^arr il^r hat heU

gebrad^t l^abe. (itrcat ^a§artigeö mar in i^r aufgejliegen.

„9larr? ©o mal^r ic^ fetbfi 5Rarr bin, finb bieö 9larren, bie

mir baö beigebrad^t l^aben. ©u bifl oerfunfen, bu trdumfl.

9)?ir finb bie klugen aufgegangen. Der üon ®allenfl:ein mu§
meg." „^d) träume, id^ bin üerfun!en. ^r bient mir, mie eö

beinal^ nid^t mel^r menfd^tid^ ifi. @ie beneiben mid^ um t^n

unb beneiben il^n felber, ben id^ l^od^gel^oben ^ahe." „Der

©iftfpri^er, ber Unbanb, ber teufet. Daö gefegnete ©ejd^enf,

ber oon ®anenflein." „<Sie beneiben il^n, mie fie mid^ be*

neiben." „deiner mirb an unfern >lifd^ fid^ fe|en moHen,

nur ber jleufet. Der ^eilige SSater mirb feinen glud^ iiber

unö auöfprec^en." „Dir bangt um 59?antua."

@ie fd^rie unb überfd^rie fic^: „'^a, mir bangt um ?0?antua.

Unb ic^ min ju befel^Ien l^aben, ha^ mir nid^t borum bangt.

3fd^ bin ^aiferin, ei ift meine Jpeimot. Sin .^unb foH nicl^t

l^ingcf;cn fonnen unb fie •^errei§en."

(Sie marf fid^ in einen ©tu^t: „3c^ Uhe nid^t mel^r, menn
bieö" gefd^iel^t."

Dtefe l^atte er einmal geliebt.

Sin unfc^einbareö SSrieflein mürbe bei bem 9}?e§gong bem
^aifer übergeben, in bem ©allenfiein auf bie 3^ruppenmaffcn

aufmerffam machte, bie bem Äaifer ^mifc^en 3?Jemmtngen unb

3flegenöburg jur ougcnblicflic^en SÖcrfügung (Idnben.
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Unb plb^iiä) fal^ ^erbtnanb, bo§ btc Sntfd^eibung o,an^ bei

tl^m tog. ^r formte trSge nod^ einen ZaQ nad^ bem anbern

l^in5iel^en, bie ©irflicl^feit voat nid^t ttjegjufd^tofen. ^ein

Äonegium eineö ^ol^en Slateö bebrdngte i^n. 6ie l^atten

jid^ in ben ^intergrunb gebogen, njogten jtd^ nid^t an bcn

®uvf; ber tapfctc gute Sggenberg tag franf irgenbnjo in

Sfflrien.

Qx fül^Ue, in ber 9lad^t \\ä) aufrid^tenb, ta^ er fatt tv>ax,

ba^ er ©ieger war, ^aifcr burd^ ©allenflein, unb ta^ er [id^

ttjenben fonne, nad^ roeld^cr ©eite aud^ immer, eö n?ar bie

redete ^cite. Qt j!anb in feiner ©emalt, ju matten, ei tonnte

auf feine 5ßJeife fel^lgel^en. Unb barauf legte er fid^ luxM
unb fd^lief lieber ein.

^injiere ©efialten umgaben il^n bei ^ag. 1:\e SJJantuancrin

fal^ er nid^t; er freute fid^, fie moUte il^r ©pieljeug.

©er 5i}?ain§er unb 5[Rarimiiian fa^en jlumm unb 5u§erlid^

ttott S^rfurd^t an feiner ^lafet. SJiit großem 5luge betrad^tete

fie ber yperrfd^cr, vertiefte fid^ in il^re ©ebanfen.

SSrutort fa^ ba, er badete an nid^t^, aU bie ©panier aui

Sftatien ju vertreiben.

Der ^erjog üon Doria, ©efanbter ^l^ilippö fag bo; badete

an nid^tö, aU bie ©elfd^en mi Italien ju jagen.

über ?Ö?emmingen, Qian^'ooU oon ©aHenftein empfangen,

tangte aU p5pfKid6er Segat ber Äarbinal Slocci an.

T>a f)ie\t cö gerbinanb in einem tief auffiebenben ©efüi^I

ber SSerad^tung für angezeigt, hie SSerbrennung jweier 3uben,

bie oerurteilt waren, ju befel^ten unb fid^ an i^rem Slnblidf ju

treiben.

Sin Sube, ein getaufter, war mit brei anberen beim SDtebs

flal^t erwifd^t, barauf üon i^nen befd^ulbigt morben, nur jum
©d^ein übergetreten ju fein, mel^rmalö hie ^oflie gefd^dnbet

ju l^aben, inbem er fie in einen ftinfenben Öxt )?erfen!te.

Dag ©ewei^te, ber Scib Sl^rifii, mürbe öon bem 23üttet, in

ein <©adtud^ gemitfelt, aui einem Unratfübet feineö ©o^ns

l^aufeö gefifd^t, ber Si^atefi^iant würbe §um Xobe verurteilt.
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2t(ö ber '^ute auö bem ©totf cinee S^ageö mit ben brci anbeten,

bic ber ©trang ern^artete, obgel^ott röerben follte, flellte [td^

bann l^erauö, ba§ nic^t er, fonbern jetn ®eib \xä) ^ier befanb

unb ficl^ sur «Strafe erbot, ^ui ^reujoer^or göltet ergab

\id) tcx STufentl^att bcö SSetuttetIten ; et tt)utbe auö feinem

sßcrfledfe in bet ©tabt, in S36ttd^etttacl^t, l^etangefd^teppt.

Det ©d^atftid^tet fd^teifte auf einet ©tietl^aut leintet jmei

3}?Sl^ten einen fd^roac^Iid^en 50?ann auf hen SHat^auöpta^,

®amö unb .^ofe in Sumpen, bie ^anbe uhev ben ^opf jus

fammengebunben, famt bem Dcl^fenfc^roanj am ^aumjeug

ber ?0?al^ren mitSliemen befefligt; er rodijte fid^ auf ©eftd^t

9lüden unter ben @t6§en bet ©teine. ©ed^ö .^enfetö!ned^te,

fd()ottad^tot wie i^t ^err, ritten üorauf, btiefen ©d^atmeien,

fd^tugen baö Äatb^feH. Slbgefd^nallt, auf bie 23eine gcftellt üon

ben ©d^crgen, ben abgefottenen ^utfegel aufgefiütpt, vomhe

ber fälble, inö Sid^t §tt)infernbe 5Bid^t oor bie ©d^rannenftiege

gefio§en.

S(uf bem Sfet rüdwartö reitenb, l^inter i^m, l^etabfinfenb,

tt)et ptangte fo l^errlid^! T)k grau in ben gebdnbigten Sleijen

bcö ©übenö, bie garben ber ?föangen bronjebraun, bie eifen=

fd^marjen ^aare in ©trd^nen ijber Keinen Dl^rmufd^etn,

folgte mit fd^mad^tenben 93Ii(!en bem tt)anfenben ©d^äd^er;

neben bem ©rautier an feinem S^aU jd^auerte i^r jierlid^et

Seib, bie ^al^ne fd^tugen fd^nattenb im 50?unb jufammen.

5Kit rotem •lud^ waren bie ©d^rannen auögefd^tagen, ha^

©tabtgerid^t ja§ oben mit bloßem ©d^trert; ber 6d^ad^er

fnicte jtt)ifd^en ben ©pie§en ber ©d^ergen an ber ©tiege.

(5ine monotone ©timme mad^te jid^ taut burd^ bie Unrul^e

beö 3)?arfteö, tic§ fid^ »erfd^tingen üon bem ßdrm ber ^u«

jlr6menben, ber ^oljfd^teppenben ©d^inberfne(^te, bem
©d^arren 5ßiel^ern ^uffd^tagen ber faijertid^en ^ferbe neben

bet ©tiege. ©aö $ßetbred^en üertefen, ha^ Urteil üerlefen,

ein fd^roarjer 'Btah über ben 2fuben gebrod^en, geworfen. Der
Unterrid^ter befiieg fein ^ferb.

©ie ^iclt fid^ am 5Racfen beö Sfeld^enö, wanbte fid^ ftiÜ

rüdrödrtö mit l^od^gejogenen 5lugenbrauen, fd^merjüertieften

fitnien um ben gepreßten 9)?unb, gegen bie ^IJienjd^enmengc,
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bie toufenbdugtg um fte mtmmcite, ?0?6nc^c ^priefter ^cjuiten

(Sotboten ^tnber ©tubcnten Sbelfrouen ^anbttjerfer

S3ettter gran^ofen; tte§ t^re 2(rme fallen, hMte ouf \f)xe

gelben ©c^ul^e. ®te trug, wie if)x gejlottet n?Qr, ein \d)n>ax^c^,

lofeö, I^DCl^ gefd^nürteö ©eibenfteib, mit fetten belogen, bic

^Irmel biö jum SItenbogen plubetnb. &n burd^ficl^tigeö

jd^roar^eö ©eibentucl^ njar rürfraartg über ben 6d^eitel ges

funfen, unter bem ^inn geknotet. Unb über ben gtül^enben

erjlarrenben Saugen bie ©tirnfponge mit grünen, blauen

Steinen. >lrug eö, man mu§te nid^t warum; eö war, meil

fie \o intern Wlann am liebtic^jien erfcl^ien. ^inen ©ürtel aug

ben gleid^en grünen, blauen ©teinen l^atte [ie an, baran fingen

^ettd^en mit ^inberjdl^nen. ^ftteö bewegte jie on [id^, mteg

cö i^m, Iie§ et> tebenbig fein.

(Jr flieg auf bie weite ^otjbü^ne; mon banb il^n an einen

^fal^I; an einen ^faf;I am anbern &ibe ber SSü^ne banb

man fie.

Der ©d^arfric^ter ri§ i^m ®amö unb ipemb l^erunter, bk

Sp\e banb er mit einem ©trirf fefi. S^^rci ^nec^te fd^teppten

ben raud^enben ^ol^Ientieget l^etauf; ber ©d^arfrid^ter griff

an ben (Jnben tk giül^wei§e ^ange. ^\)vc beiben geöffneten

liefern lie§ er an ben £)berarm beö wimmernben ©efellen

l^aud^en, hi^ ju; fieil auffieigenb fcl^orf ber ©erud^, fc^warjs

rot baö Slod) im gteifd^. Si§, Iie§ nid^t to^. Den 59?unb rig

ber @efolterte auf, weiter, fiürjte gegen ben 2(rm ^in, bog ben

^opf jurüdP, grotte, wd^renb feine gebunbenen gü§e rüdfs

wartö am ©tamm ^od^juftettern oerfud^ten. Die ^ange Iie§

loö, ber genfer griff eine neue, wifd^te fid^ bie 9lafe; lie^

fpieterifd^ ben ©lutl^aud^ beö (Jifenö über ben ganzen 2lrm

taufen, biö er einfd^tug. ©d^wei^oerftebten ^paarö ber ©d^dd^er

in feinen ©triefen, bie ©pinne hi^, fog, fog, fog, fog — es

lief auö bem Äopf, aui ben 5lugen l^er, auö bem 9}Junb,

l^in §u i^r, ^in ju i^r. 3Beg auö ben ^nien, weg au^ ben

£)f)xcn, bie SBotfen, ber btaugraue ^immel. Durren beö

59?ar!teö. ^tebrig tofie fid^ bie ^ange a^, braujle in ben Xiegel.

Die ^dlfe^unten redten fid^, bie SRafen fc^nüffetten aufs

mer!fam. Dritte ^ange. Witt einem ©riff gehoben, ges
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[c^wungen, öngc[c|t. ©iic^tig gcfc^mcttert gegen ben anbeten

2{rm, gepreßt in baö aufjtjc^enbe, fc^miertg fid^ btd^enbe

§(ctfc^. Unb mic mit einem @a^ bie ^ange anjprang, jprong

ber 5}Jatefi5iant if;r entgegen, wü^tte, frampfte, judte um fie

f)cntnt, mit blaffen 23{irfen, weisen, fpeic^ettriefenben Sippen,

^^cv^el^venb, in einem ©trubel bunn, btinb, tauh, überfd^dus

mcnb berumgewirbett. 93iö ein deiner fc^mav^er ^unft

großer am .glimmet mürbe, Greife fic^ bilbeten, größere l^erein?

fd^mangen, meiner mürben.

Sjie ie|te fanget ein innigeö, '^a^n in '^Q\)n üergrabenbeö,

tobfüc^tigei? ©ieberfeben, ^otteln, ©c^teubern rec^tö, linfö,

atemtofeö 6cl^aubern unb 53erfeuc^en, 93acfenaufbtafen, ^eÜeö

^^feifen au^ ben tiefften Suftro^rcn.

©er Äopf baumetnb üor ber Srujl. S)er ©c^arfric^ter

triumpf;ierenb beifeite, ©n jlnec^t befpri^te ben ©tol^nen;

ben mi einem S3otticl^. ©er ^opf ^ob fic^ unfic^er, fan! auf

eine ©d^utter, r;cb ficf; unter neuen ©afferfaben.

2tuö feinem Sebcrgurt 50g ber ©c^orfridbter ein furjeö

53?effer, me|tc ctJ an ber ©d^ubfo^Ie. ©teic^gültig fc^manfte,

mic eine melfe ^tüte, ber Äopf be^ ©d^dc^er^, ha fc^nitt i^m

btilfd^neÜ ber .fpenfer jmei lange, breite ^dnber ouö'ber

^ruft^aut, ritfc^, ritfc^, ri§ fie ^erauö, ein quereö S3anb über

ben Seib, leinten ^mei lange, breite ^dnber auö bem 3flücEen.

©d^mang fie, btutftie§enbe vt?ei§e Sfliemcn, in ber Sinfen ^c6)

üer bem !aum atmenben 53otf, gab fie bem ©eF;iIfen, ber bag

'^ünbet breimat grinfenb fd()men!te, beüor er eö in ben S3ottid^

f(atfc^te.

@ie treifc^te angfit>ott.

©aö ^oU mduöc^enfiili. C^r Iie§ ben 53?ann flel^en, nal^tc t^r.

5}tit meiten «PupiUcn, irren 2(ugen, bie neugierig erfd^icnen,

begleitete fie i^n; bann glitten if)re Slugen ju bem blutenben

Iraumoerlorenen (^cl)dd^er; fie frf)rie, ben Äopf an ben ^\a'i)i

legenb, üon neuem, ©er 6d()arfrid^ter mufd^ ficl^, breit gebucft

über bem 23ottic^, bie ypdnbe üor i^r. ^lo^lic^, meit auös

r^olenb, fnaltte er feinen naffen ^panbrüden um i^r ©efid()t.

@ie bef;ielt ben S)tunb offen, ein feiner ^lutfireifen riefelte

über baö Ä'inn; üon unten fd^metterte er i^r bie 3^^"^
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jufammen. <Bie hUdtc tf)n wirr an, bcgonn mit ben Änicn

^cftig ^u gittern, am ^Ia| ju treten.

(5r bedugte einen S^Joment i^re ©tirnfpange, l^ob fie oor;

fic^tig ah; ta^ feibene ^opftud^ blieb baran r^dngen. fiippcns

fpi^enb, nod^bem er bie ©pange bem ^necl^t in bk ^anb gcs

brüd^t l^atte, öffnete er hcn feinen ©ürtel, 50g i^n ah^ wog i^n

in ber .^anb.

2tn ber 2^ucl^Iaube |!anben fünfzig jd^marjgcnjanbige 3^g-

linge beö S^fuitenFonoentö l^inter il^rem ^rofo^; Slofenfrdnje

fpielten in ben ^dnben; mit roiffenjd^aftttc^er Ädite folgten

©d^otaren unb ^atreö bem ©ebaren beö ©d^orfrid^ter^,

prüfenb, nad()benfenb, erwdgenb.

Sin ^ater fniete neben einem ©d^otar, ber in ben (©d^tamm

gefallen war; [ie btidften fid^ [d^weigenb on; ber blaffe junge

S^l^eolog fen!te befd^dmt fein ©efid^t. ^aä) einer ^aufe fagte

ber anbere: „T^n mu§t an @ott, 3efuö unb 'Maria benfen.

£)u l^afl an bie 9}?enfd^en gebadet, nic^t wal^r?" „'^a," flüflerte

ber, „mir würbe fc^lec^t, id^ ^aie an bie 59?enfc^en gebod^t."

„©er .^eilanb war @ott, unb jene l^obcn il^n an tat^ ^reuj

genagelt in il^rer 23oöl^eit. ©einen ^eiligen 2eib, feine wonnige

50?utter, ben Quell unfereö ßebenö, l^aben fie befd^impft;

bafür ^aben fie jol^len muffen unb werben no^ mel^r jal^len.

®aö ift ein Seib, woö finb taufenb 2)?enfd^enleiber ! SBie

fonnen bie 3uben banfen, ba§ man fie nid^t famt unb fonberö

erwürgt. 3Ber wei§, ob wir gut baran tun, t>a^ wir fie bulben;

me wir unö oerfünbigen am ^eilanb."

93ürger, ^ünftler, ©ewerfer, in ©d^aren um ben S3runnen

nal^e bem Jperingö^auö, üiele auf ben Änien. 21uö i^ren

.£)aufen fuhren bie ©rof;ungen gegen bie beiben Subenmenfd^en

über ben 50?arft, immer oon ben 9lufen unb @pic§en ber

©d^ergen niebergel^alten. 2Beiber rotteten fid^ beim finfleren

£innengd§d^en oor bem ^auö jum „(Silbernen ^dölein",

mit 2(bfd^eu, mit ©tberwillen bie 53erbrecl^er betrad^tenb,

il^re ^inber s"?ifd^en ficl^ öerftecEenb, bei jebem ^angenbi§

unb ©d^nttt beulten fie auf, bie Slrdnen liefen i^nen über bie

S5arfen, mand^e erbrad^en, mand^e blieben bei einem fiummen

gittern, fonnten fid^ nid^t oon ber «Stelle bewegen.
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9lonnen, broune SJitnoriten, roeiputttge 2)omtntfaner über

ta^ ^flöfler geworfen, jlunbentong unberoegtid^, bte ßtppen

auf ben fleinen Äru^tftren, butd^jcl^Quert üon bem unouö=

benfbören SSerbred^en am Seib ^efu; (^nabe, SBer^ei^ung

crbettelnb, ringenbe ^erfnirfd^ung o^ne ^nbe.

T)ex ^of auf ftiegenumroel^ten Stoffen, ebte sperren unter

ber 25atuf!robe ber ©tabtfc^rannen, ernfle, mübe, feierliche,

feibebe^ängte 9)?änner, oerdc^tltd^e 23Iicfe auf bie 2)etin=

quenten, mand^e freubig bie SRaffe mufiernb, fic^ anl^ebenb

unter ben)unbernben 5S}?ienen,

gerbinanb auf bem SSatfon beö ©tabtric^terö; erl^ol^ter

@i|; ber 23eid^tt>ater im fd^marjen Sefuitenfieib neben i^m,

fatt fa§en fie, ^atb abgeroanbt loon ber 23ü^ne- ^erflreut ^orte

ber ^aifer auf bie Sete^rung beö alten 5[l^anneö. 2Bie fam eö:

S)igl^bt) fiel i^m ein, bie ©aujagb bei 23eget^of, ber @raf ^aar.

55o roor 2)ig^bp? Übermübet gdl^nte ber ^aifer, üerfniff ben

9)?unb unter bem faben ©ejc^mad^ auö bem WlQQen,

ein lateinifd^eö Sieb l^oben bie ©d^otaren ju fingen an.

©er ©c^arfric^ter tafiete ben biegfamen Seib beö ©eibeö

ah, 50g fic^ jufammen, flüflerte etmaö; er beugte fein £)^r

gegen i^ren ?[)?unb; fie flel^te roie ein Äinb: „3j^ je^t gut?

3fi ie|t gut?"

3njn)ifc^en wor ber blutriefelnbe, gebrannte ©c^dc^er üu^

feiner D^nmad^t ermad^t; ben ^opf mit ©ewalt l^oc^ftemmenb,

frdl^te er, n)ü^tte mit ben ©liebern in ben ©triefen. 5Öitbeö

©elfter erf;ob fic^ bei ben ^ünfttern, pflanzte fid^ jum ^of

fort; erattiert fc^üttetten ficl^ bie 5Beiber, fc^rieen fid^ mit über=

triebener greube ju, fügten i^re ^inber, rafften bie 9l6dfe.

Qktxhi) erfc^ott au^ bem ^al^nengd^tein, am S3runnen. Seicht

mogte ber ^axtt, ©ie ©c^ergen gaben nad^, man reattte

hinunter, l^erüber §ttjifcl^en Slrfebufen unb ©tangen. 2)ie

fu§e Slngfi ber ©eiber ^atte angenommen, fie konnten fie

mit attem ßdrm nid^t bemdttigen, brdngten ju ben 5[)?dnnern.

3n graufiger 9luf;e, rt»ie ©rabfieine, tagen 9}?6ncf;e unb 9lonnen

am S3oben.

3m weiten .Ootbfreiö fd^id^teten Xpenfer unb ©er^Ufen unter

bem ^fal^I beö SRanneö ^otj; feine ©triefe waren iF;m gelofl
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roorben, ©arfcl^cn üon ©atj unb Pfeffer würben t)on mcitem

gegen feine 3öunben geftdubt; er ging an einer (Jifenfette

um ben ^fö^I, brel^te bie Äette fürjer unb für^er, rollte fie

mieber ob; rieb feine 5Bunben an bem ^fal^I, bebedte feine

2trme, fpie, befpeid^ette feine 93rufl. £)ie grau 30g i^re ^ette

tang, fie rannte §u i^m, biö bie ^ette fie l^ielt, blieb arm*

firecfenb fielen, ftirrte mit ben Äinberjöl^ncl^en, rief s^rtlicf;,

unoerflänbtic^, fam unöermerft, oorfd^reitenb, abirrenb, in

einem jarttid^en ©d^ritt, ftc^ felbft mit i^rem ©urren unb

^ttJitfd^ern begleitenb. ^ie 2(rme miegte fie, hat> 2ltlaö!(eib

fd^Ieifte fie !eufc^, bie 5(ugen, jwifd^en .^uj^en unb erjücftem

Luftringen, erflarrt auf i^n bort, jenfeitö, in ben flammen,
bie 95ä(!en trdnenüberj!r6mt, auf ©efunben Idd^elnb l^in=

fd^meljenb, roieber öerf!einert.

X)k Wlen\ä}en, bie onbrdngten, fd^ob man jurüd; ein Gualm
erl^ob fid^ au^ bem ^otjl^aufen. ^lU \id} nad) 9)?inuten ber

9flaud^ öerjog, fianb ber ©d^dd^er feft am ^faf;I, ba^ blaurot

gebunfene ©efid^t mit ben gepreßten 2(ugentibern nac^ bem
^Ia|, fperrangelmeit ben Slod^en, gebldl^t unb fd^mingenb

bie CRüftern, aU menn er niefen wotite, bie Jlnie übereinanber,

ben 23aud^ l^ol^t eingebogen. ^I6|tid^ blieö er bie 53uft öon fid^,

jog bie Slrme ooneinonber, atmete, fd^nappte gierig. Sang=

fam begann um il^n bie 2uft einen $Bet(enfd^tag an^unel^men,

er rourbe fid^tbar in fleinen jitternben Bewegungen, wirbettc

flüd^tig nac^ oben, fd^ief unb »erlogen mürben bie (!rfd^einun=

gen l^tnter i^r. ^r tankte, fprang xMtvaxH, feitlid^. I^k

3lrme ^atte er frei, er trug fie mie gü^ter oor fid^, raffte fie

mieber an fid^. steine Üuetld^en fprubelten qu^ feinen ©uns
ben, fpri|ten auö ber 93ruft im ©trai^t inö geuer. ®er c^

unten fa^, fd^rie: „@d^etm! ©d^etm! Sr mitt lofd^en".

Da langte ein faum fid^tbarer, btou in wei^ oorfd^webenber

glammenarm oon leinten nad^ i^m. (5r wirbelte f;erum,

torfeite jur (5rbe, Vetterte in bie ^o^e, feine i^umpen flamme

ten, er nal^m ben ^ampf auf; war fafl nadt. 2)ie legten

Lumpen wollte er fic^ 00m Baud^, öon hen Senben reiben,

fie fa^en fefi, fd^war^ oerbarfen, oerflebt mit ber ^aut; er

fd^auertc mit ben Ellenbogen bagegen. 2luf feinem Äopf
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fianbcn feine Spaaxe meBr, runbe ^oJ^tebaHen, bie abroHten,

bie er jid^ über hat ©efic^t [cl^mterte, über bte großen planen?

ben ^öiofen. ^r btteö über bie ^otibtetter, bie ^ruft, bie 2lfc^e

jiaubte, bie £umpenfe|en brorfelten. 2(uf bie ^el^en ftellte

er fid^, ben Körper l^od^gesogen; fcl^turfte bie Suft mit ootlen

S3lQfebolgbQ(fen, in teibenfd^aftli(^en ^ügen t>on oben ab.

®rf)Jt)ar5rot, burd^tod^ert, aufgeblal^t rofle er [ud^enb um ben

^fal^I, l^ingefd^Ieubert üon ber Äette toud^te er jum 58oben,

[c^noppte bie 2uft über ben l^ei^en 93rettern. T)k brobeinbe

bIo§btaue Suft ging bid^t on i^n.

(Sie \a^ eö, bebecfte mit ben ^dnben boö ©efid^t. ^!6|lid^

fd^rie er auf; eine glül^enbe ^onge log ha, bie bem ©d^arfs

rid^ter quo bem Sieget gefattcn mor. X)ev, l^inbtidenb, brüllte:

„X)k 3onge l^er! ®irf bie '^arxQC l^erunter, Jpunb", tobte

gegen tic ^necl^te, roarf einen Globen ^otj, brüllte: ,3^nQe \"

T)ex ©d^a^er mid^ jur «Seite. Simer auf Simer go§ ber

©cl^orfrid^ter t>or fid^ in bie flammen, brang \)ormartö,

fd^Iug mit einem ^afen nacl^ ber ^^nge. ^xx fal^ ber oben hcn

fc^mar^en ^afen jid^ nähern, griff bnnad^, ftürjte geflogen

um, frod^ jurütf. SJattenb ber bünne geuerfd^Ieier jwifcben

i^m unb ben ?0?enfd^en. Unb wenn ber ©cl^teier fiel, froß;

lorfte baö 53otf, ba§ eö i^n fal^, hat» mitbe, tan^enbe ©efdj)6pf,

hai l^üpfenbe, baö [c^marj unb rot, immer af^nlic^er bem
®atan jyurbe. €r atmete, rannte bic^t üor, foweit bie ^ettc

Iie§, ^aarlo^, flumm, nactt. 2^ie flammen tratjten fid^ in

Stallen l^inter i^m, jd^ l^ob fid^ üor i^m ber rotmei^e, glüf^e

53orbang.

^0 burd^bringenber ©cl^rei, brei, öier, fünf, ^nduet üon

©d^reien, n?iebcr! «Sd^reie auf ©d^reie! 3ocl^e (Stille,

©d^roarjer bünner Qualm, ©ütenbeö 93erfiten, ^raffeln.

3c^t griffen if;n bie gta-mmen umfonft an; mie üut> Jpol^

lag eine menfc^endf)ntid()e @ef!alt, ben Äopf auf ben S3aifen

gebrücft, inmitten ber @Iut; Heine geuerd^en jpielten um
feinen (Sdf;QbeI, ftrid^en an jeinen ßeib. Sfiajc^ lief eine braun;

jd^ttjarje J^aut über i^n, aU überwöge fie ibn mit einem Seber;

Heib. ^ampf auö ber Obcfengegenb. ^r Iic§ fic^ ru^ig um*
fajfen öon ber ^'i^e. .kippte um; bie S3eine angezogen.
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fd^au!ette er auf bem Sdürfen; bic S3einc jogcn jtd^ fcfler an

ben Setb, in bem Knorren unb ©tilgten beö gcuerö, md^renb

in ber 5f^al^e ein teifeö puffen, trie ^rbfenjptingen, ju l^6ren

mar, feineö ^natten, unb neben i^m \iä} ^^d^Iein Slinnfale

bilbeten.

(Jr froujelte fid^ f^mar^, mürbe fleiner.

@ie blidfte nid^t mel^r nod^ red^tö.

3e|t mar il^r ©eliebter gefc^munben.

@al^ eine fteine 3}?inute in ©ebanfen cor fid^. 2)aö ^aar

auf if;rem Äopf loberte auf. ©ie freifd^te, butfte \\ä). 2k\
an ben ^fal^I, mid^ nid^t, aU märe fie angefcl^miebet. 5IIö bie

Kleiber um fie aufflammten, dauerte fie l^in, beugte ficl^ ijber

i^re ^nte, ein tjer^agteö ^ünbd^en, (Jincn 5IugenbIidE ers

fonnte mon jmifd^en bem mütenben ^neinanber ber flammen
i^r bunfelroteö, aufgel^obeneö ©ejid^t, ben 9}?arFt mit er?

jltorbenen S3Iicfcn anftierenb. 3)er lobernbe ^fabt ftürjte

über fie, bie 93ül^ne !racl^te mit ben beiben S^oten ein.

©er ^aifer mar fd^on frül^er mit bem ^ofe aufgebrod^en.

©er ^ater 9}?utiuö SSiteltefcl^i mu^te bie fod^enbeÄampagna
burd^fal^ren. Urban nal^m feine Sntfd^utbigung, ha^ er l^in;

fällig fei, nid^t an. 3n Äaftetfranfo fagte i^m in einem

©olbatenjelt ber fd^marjbärtige SJJann: „X)iefer ©aufer, ber

^ollalto, mod^t unerl^orte ^^ortfd^ritte auf 9}?antua; gegen

bie ©intftut öon 5D?enfd^en, bie ber ^aifer über bie 2(tpen

marf, ifl mon mod^ttoö." ^r fing* an, fd^eu^Iid^e ©d^impfs

morte auf gerbinanb ju merfen, ben er nur ben ^t'ioten

nonnte, unb auf ^aHenflein, auf beffen ^op\ er 5[l?inionen

fe|te; ^riefler müßten il^n t>ergiften ober nieberfto^en, mo

fie il^n träfen. T)ev mei^gcfid^tige ©eneral mad^te fragenb

auf bie (Jrgebenl^eit beö ^aiferö, bie Freigebigkeit ^Ballens

fieinö aufmerffam. 2)er ^apjl roufte fid6 mit mitben 23Ii(!en

ben 93art: ergeben fei ber ^aifer hen ^cfuiten, freigebig gegen

bie Scfuiten; ob man bie l^eilige alte ^ird^e mit ber jungen

Sefugefellfd^aft oermed^fte; gegen ibn fei mebcr ^aifer nod^

gelbl^err freigebig; i^n bettte mon an, fud^e feine beutfd()en
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(Jinna^men ju fürten; nun breche man noc^ in Italien ein,

bomit hie ©ponter bcn §u^ auf i^n fe^en fonnten.

S^tt fe^r großer ©trenge fe|tc er bem fc^reeigenben ©encrol

bic (Sachlage auöcmanber: in biefen enbtoö mütenben Kriegen

ber europaifc^cn 9}?enj(^^eit fei bie ^eilige Äirc^e bie einzige

©eroalt, bie boö ©piel ber 9}?en|c^^cit im 2Iuge behalte, ^cx

europoifc^e Srbteit biete hen iinhM eineö ^ollenpfu^tö,

Unb bieö, weil bie ^errfc^aft Slomö Idngjt übergegangen fei

an beliebige 50?enfd^en mit irgenbroetd^en ![Rac^tmitteln unb

©eburtöbaten mc ^^ilipp, gerbinonb bem anbern, 5BatIen;

jlein; oon ben ^e^ern ju fc^roeigen. „©ofern eö eine 3öurbe

ber 9}fenfc^^eit gibt, mu§ fie ouö bem ^ot^aufen aufgehoben

werben, in ben fie tobfüd^tige 2Beltlid^feit, oerruc^te ©e«

roatttdtigfeit unb Äe^erei geflogen l^aben. ^ö fann unö in

biefen Xagen begegnen, ba§ n?ir, bie (S^rifii ©telbertreter

auf örben finb, unfere legten ormlid^en Gräfte üertieren;

rair fonnen nid^t bie ^en\i)^eit regieren, nic^t erl^eben, jur

S3efinnung rufen, fonbern muffen fpurtoö öerfd^roinben unb

bem SSunber ©otteö i^re aUettung überlaffen. ®ir, hai

^eilige fü§e 5Bort ^^rijli oernjattenb, machen ^Ia| ©c^afalen,

Untieren; man wirb bie ©c^on^eit, SHein^eit, ben ©tonj

eineö 2)Zenfd^engefid^tö nur nod^ auö frommen 23ilbern fennen.

5lad^ fotd^en taufenbjd^rigen 2^riumpl^en ber ^ird^e oer«

jagen, wie ici}," SJitetiefc^i erbat bie Sriaubniö, ju fprec^en

:

er bittet um SSerjei^ung, ba^ er geglaubt l^at, wegen feiner

^infolligfeit mit ber Sleife s6gern ju burfen; er ^at ben

Umfang beö Ungtürfö nid^t oorauögefei^en. 916rblid^ ber

Sllpen ij! ein fianb, baö bie Äird^e fcl^on oft in bie tieffle 23es

trübniö oerfe^t ^at, et> ifi fd^mer, i>at> rol^e 53olf bort ju einer

.^oltung ju bewegen, bie fid^ ertragen ld§t. ©ort ifl aud^ ber«

ienige fiut^er geboren, oon bem feine eigenen ^eitgenoffen

fagten, er ifi fein 5[Renfd^, fonbern ber Xeufel felbfl untep

menfd^lid^er ©ejlalt.

Saut rief ber ^apfi auö: „ÜBir unterwerfen un^ nid^t

fampfloö. 2Öir l^aben rechtzeitig erfannt, ba§ bie SSorbes

bingung ber ©irffamfeit beö g6ttlid^en Sorten unfere Un<

ab^öngigfeit oon ben tierifd^en SRdd^ten ifi. ®ir l^abe.n ein

II ©öblfn, «BalUtiflein lo
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)Canb, tn bem voix refibieren, mit bem mir ben blinben Statur;

mäd^ten jcigcn, meldte ©etüatt bcn g6tltid^en Sbecn innes

ttjoi^nt. Seber ^Pfennig, ber unö jugel^t, mxt gu nid^tö bcs

nu|t tüerben, olö urtjer 5^onb eifern ju mod^en, ju einem

unerjd^üttertid^en ^a\L 5Bir finb feine ^^ontofien. $Str

finb feine 2)id^ter. 2ßir finb für bie ^rbe eingelegt ouf

unferm ©tul^I, man tt)irb un6 nid^t in bie Suft blafen.

5Bont 3^r mid^ »erftel^en?" 2)arQuf t)erit)ieö Urbon, bie

9}?elbung eineö 5lrtillerifien ouf fpätcr »erfdBiebenb, ben Se?

fuitengenerd bei bem gefd^tt)orenen ©eJ^orfom auf bie t>er=

fügboren SWod^tquelten ©eutfcl^tonbö, ouf bie Se^rer ^ros

feffen unb ©d^oloren oller Grobe, hie boö S3olf meiftern unb

im 9lotfon et> njiberfe^ig mod^en feilten, oorerji ouf bie

Scid^tooter ber gürfien,

^oter ßeffiuö, gerobe onmefenb in SRom, erl^ielt t>on Sßitel«

lef(^i 3njlruftion unb öluftrog, fid^ no^ ©eutfd()lonb §u be*

geben, ©r befo^ bie Äül^n^eit, bie 9loute über 9}?emmingen ju

nel^men unb naä) ©urd^bred^ung beö tobenben militirifd^en

©ürtelö um bie 6tobt in bie totenftille Drtfd^oft einzubringen,

bie ouf jebem gangboren ®eg fu^f;od^ mit ©trol^ belegt tror.

T>ev Jper^og nol^m il^n an, inmitten eineö riefigen ^uloufß

t>on ^riegöoffijieren Kurieren. Qt> wax bem S^fwiten trunbers

bor, vom General biefelben ©ebonfengdnge ju Igoren, bie

er gegen il^n in Slegenöburg ouöfpielen follte: ber ^rieg

ber (El^rifien gegeneinonber muffe oufl^oren, mon muffe fic^

ouf ^onflantinopel trerfen. 3)er ©enerol fd^ien il^m ein

Itfliger, gefd^rlid^er Gegner ju fein; er bel^onbelte feinen

Gof! mit auögefu^ter Siebenött)ürbigfeit; unburd^bringlid[>

n^ünfd^te er i^m gute SÖerrid^tung in 9iegen^burg, tt5cf;in er

leiber felbfl ouö ^eitmongel nid^t reifen fonne.

)2amormain mürbe in einer ^olle beö ^ortj^duferflofterö

»or ber ©tobt t>on Seffiuö belel^rt. Sin fürfilid^er Seid^tüoter

nimmt fid^ ol^ne meitereö, inbem er fid^ beö geifiigen ^of)U

feineö 83eid^tfinbeö onnimmt, beö fird^lid^en SBol^lö an.

Über bog firc^lic^e 5Bo^l befinbet ber ^opfi. 3n politifd^e

©inge l^ot fid^ ber 93eid^toater nidf)t ju mifd^en. ^ot ober

boö fürfilid^e 23eid^tFinb Sntereffen, bie i>at: popjllid^e berül^ren.
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jo ifl baö 23ei(j()tftnt) auf ben ma^gebenben päpfHid^en 5[Beg

ju führen. ®ieö crl^ellt ol^ne rceitereö.

6d^n?er fd^Iug auf ben Suremburger bfc ^unbe ein, ba§

ber ^apfl ftc^ auf einen ^ompf auf ^ob unb Seben mit bem

Äaijer gefaxt mad^e, bog bie l^eilige ^ird^e bebrol^t fei oon

bem übermdd^tigen SBallenflein, ber hk ©panier unterjlü^e.

5ffiieber nal^e eine Sntfd^eibungöjlunbe ber ^\xd}c, 2)er

Luxemburger fing leife on oon ber ©runblofigfeit ber pdpft*

lid^en ©orge ^u fpred^en ; Seffiuö blieb toub. @ie famen auf

t)a^ Xl^ema: wie weit mu^ ber ^apfl im S3efi| mettlid^er

^ad)t fein unb l^at er fid^ an anberer njeltlid^er ^iRad^t ju

meffen. 2^ie 2Intn)ort tautete: ber ^apfl ifi öon ^ouö auö

^ül^rer ber 9}?enfd()^eit, bal^er j^od^fier ^rbenf6nig, ber ©tdbte

unb ©taaten jerporen fann. Die ©d^wertgeroolt ^at fid^ i^m

ju unterwerfen ober ju bienen.

Samormain fragte gebeugt, wie lange Seifiuö in Sllegenes

bürg verwerten motte. S3iö Samormain ben befol^lenen 2(ufs

trog ouögefü^rt l^dtte.

2lm begrafien Ufer ber breiten, fd^netlftiefenben ©onau
ritten bie SKoieflöten auf ^od^beinigen S^ummelpferben, längs

fam, ol^ne ©efprdd^. Da^ Ufer mürbe fteiniger, jd^maler.

©anfte S3erge erhoben jic^ red^tö unb linfö. S3aib mar ber

5Beg burc^ fleine ©teinblocfe \?erlegt. gelfige 9Bdnbe fielen

in ben glu§ ah. ^an bog oberhalb beö Uferö auf ^ügel unb

3Balbmege ein.

Die 3)iantuanerin, in mei§ unb grünem Sagbfleib mie bie

Ferren auf bem ©c^immel l^öngenb, jh-edte bie Sinte mit ber

golbenen ^eitjc^e auö: „®ie jc^on ijl ta^ fianb.'" „(5ö ifl

fc^on. SIBir mollen öfter ^ier^er." „3cft möchte nac^ ^aufe."

„2Bo^in, Eleonore?" „^adi) 5öien." „'^c^ m6c^te mit bir."

„@o fomm. jtu mir ein ßiebeö an. Daö Sanb ij! fo fc^on.

Äomm nac^ ßaxenburg. ^adi) SÖolferöborf." „^ä) mill nic^t

longe mel^r bleiben, Eleonore. Die Xagung mirb nid^t mc^r
lange bauern, Wlid) ^dlt ^ier nirf)tö me^r." „3fn 3Bien ^oben

bie ^opu^iner unjere ©ruft gegraben, ^ä) mochte einmal

lO*
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feigen, wo id^ begraben merbe." „3Bie [prid^f! tu." ,ßeQcni'

bürg \>erpeflet mir baö 93Iut, gerbinonb. Die Seute fe^en

mid^ an, aU menn fte etwai t>on mir wußten" Unb obroo^t

er oerjlonb, maö |ie fagte, bemegte fid^ in i^m nic^tö. 53cn

3eit 5U 3ßit breite fie i^m i^r jlrengeö jutfenbeö ©ejid^t ju;

bie treibe ^utfrempe warf fie fid^ mit einem 9lucE an bie®tirn;

fie fonntc üor ©rouen t>or il^m loergel^en. (Jr batte einen »er«

tieften 2luöbrucf. 2Bie fremb \a^ er auf fie. ©er Wlam tfi

gefiorben, ful^lte fie. ^r fc^Iug fein ^^ier.

^inter^er ritt ber fpanifcl^e ©onbergefonbte, ber .^crjog

iDon T)oxia, unb @raf S^routmanngborf. 2)er ^erjog tarf)te

öiel, iici^ eö jwifc^en ben S36umen fd^oll. ©c^on fei baö SÖetter

unb bie 3Bege breit, bequeme halber ^^um Slaflen, fd^ottig.

5[BeId^ pröd^tigeö S^erroin für ©olbaten; l^ier fonne ficb l^waU

Utk naä} Sufi ergeben. „SBelc^e ^aootterie meint ^uer

ßiebben?" „So wirb nid^t mel^r knge bauern, bof wir fsxex

fpajieren reiten, ©allenflein ifl fd^on gefponnt wie eine 5irfe;

bufe. X>a^ olte S^oi^ birfl, wenn e6 ^u lange malträtiert wirb."

„©täubt S^r. 3c^ ^ahe fd^on bie Xpoffnung aufgegeben,

ben ^er^og ^u grieblanb friegerifdf) in meiner 91d^e ju feigen."

„©ebulb, ^f)x ße(!erm(iutc^en. Tsk ^afee wirb fommen,

wenn bie 9)?itd^ fd[)6n fü^t geworben. S)ann wirb ein ©d^türs

fen anfangen, ba§ man eö biö nac^ 9)?üncben unb ^ariö bort."

„©er Äaifer befinnt fid^ fel^r lange, ©er grieblinber wartet

unb wartet." ©er ^perjog üon ©oria, bidfwamflig, wie er

auf bem Jpengjl fa§, brüüte öor l^lad^en fo, ba§ man fic^ t>orn

umfab unb fie feitwärtö reiten mußten: „ßedermdutcben.

£e(!ermdutd^en. SBartet nur mit. ©eib nur fo gnabig. SSringt

eudf> nirf)t um \)or ®ier. Äuriofa öon SHegenöburg. Söatten«

ftein tjl auf bem ©prung nad^ 5^orben, ©üben, ©eflen;

fpringt er auf Statien, Sifa§ ober Slegenöburg ? SRantua fte^t

öor bem gatl, ^afale aud^. ©ie Äurfürj^en werben bann bie

©d^wänje ein^ie^en. So wirb i^nen übel ergeben. @ie werben

onbeten in SHegenöburg." „5Bir werben'^ feben." „5öir

werben'^, ßedermöuld^en."

%U anä} bie Äaiferin Eleonore burd^ ibre italienifd^en S3e5

gleiterinnen erfuhr, t)a^ bie (Jinnobme 9)?antua^ bet>OTflönbe,
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tot jic im Äart^auferHoftct einen gu^füH üor ^atct Sofep^

unb fte^te i^n um ^ttfe unb ©d^u^ an. «Sie voax unorbentttd^

gettcibet; nur il^re Ädmmertn ging hinter i^r unb flanb obgc=

wanbt an ber X\ix. Der teife granjofe tat bieß6ben ^ur ^olfte

üor btc genfier, bamtt bie ^aijerin \xd) nid^t plbi^Uä} im Vettert

i^reö ^uflanbö fd^amte. <Bxe fc^Iuc^jte ben 23oben um feine

gü§e no§, jlammelte, reinfelte: „9}?Qntua ^in, ^antua ^in",

unb rociter brachte fie nic^tö l^eroor. Unb er badete, mdl^renb

er fi^enb i^r jurebete, nac6, roaö fic mit biefem 3}?antuo l^dtte;

ei f6nne boc^ nic^t 9)?antua fein. 2öie er oom Äaifer fprad^,

raufd^te fie manaben^aft auf, feinbfelig fd^tug fie bie gdufle

gegeneinanber, o^ne me^r ju roffetn aU: „^r, er, er", flürjte

üor feinem ^M lieber me abgebrochen ^in.

(5r riet i^r, i^ren ©d^eitet berü^renb, eine 3ßeile Sftegenös

bürg ^u öertaffen. ^ad) einer 5öeile mar fie rul^iger, breite

fic^ noc^ fnienb nac^ ber 2)ienerin um, mieö fie furj l^inouö.

@ie tro(fnete fic^ baö ©efic^t a^, ging 5U feiner SSermunberung

5um genfler, bat, bie Saben ju öffnen. Do atmete fie il^re

23rufi ru^ig. <Sie ttjar gan^ bie ^aiferin (Eleonore, fd^ien feine

<5d^am über i^ren ^ufianb §u ^aben, ermog fanft unb e^r*

erbietig mit i^m bie ßage. Der 5ÖeIfd^e geno^ üerfc^miegen unb

entjüdt i^re ^ültentofe ©etaffen^eit; fie bewegte fid^ feufc^

loor i^m, aU wäre er hai 2Baffer, in bem fie babete. «Sie

foHte aUegenöburg unb ben iaifer oerlaffen, bi^ er t>on

feinem fünb^aften 53or^aben abgegangen wdre. Dl^ne S^rauer,

firf)er, mit gefenften klugen, oerabfd^iebete fie fic^ üon bem

''Priefler, ber baö ^eid^en über fie mad^te.

53ier Xoge barauf würbe gerbinanb, aU er nac^ i^r fc^idte,

jugetragen, ba§ fie unb i^re Ädmmerin nid^t ju finben feien.

Sr laö in i^rem leeren (Jmpfangöfaal, in bem bie ßuft 00m

Qualm ber gan^ abgebrannten ^ol^en ^erjen erfüttt war, —
über einem ©tottenfc^ränfc^en im ffiinfet forgtic^ ^ingebreitet

bie ©d^drpe mit feinem ^lamenöjug, bie er i^r öor ber

Jpoc^jeit gefc^enft ^atte —, ba§ fie ben fd^weren ^reigniffen

beö 2(ugenbli(!ö unb ber ^w^wnft O" einem füllen ^pta^ auös

wid^c. @ie werbe oerfud^en für ben ^rieben aud^ feiner

(^ete ju beten.



Sr t>aä}tc öor bct '^ä}atpc an t^tc ^Begegnung in ber

^offttd^c ^u ^nnö&tudf. ?öor bcm Slltot jo^en ftc fid^, öon

^rieflcrn ctnonbct jugefül^rt. (5t, nad) ben vrürgcnben

©rtffen bcö bat)ttfc^cn ?lWattmtIton, gramj^crttffcn, l^ttfes

fuc^cnb, unter ben ungel^euren «prunfmontetn, ben ^Igroffen

@pt^en 93orbüren, boö üetquoltene ältltcfte 5Befen, üerjiecft

in ber ©d^otc, mi§ttaut[c^ unb leibenb. 3n l^ocl^totem Äojlüm

fte; bte ^perlenftone ouf bcm braunen [pr6ben Spaat I^Qtte

nic^t mel^r garbe aU i^r Heineö ©ejtd^t mit ben broHigen btdfen

2tugenbrauen unb bem unentrcidelten ?!Kunb. 5ffite \xd) fein

^erj oor i^r in ^q§ leife jufammenjog. 53or Eleonore.

Unter ber fOionjlranj fa§ 50?aria unb bie ^nget fangen. 3e|t

lief baö ^inb oor i^m weg, ^atte fein ©pieljeug ni^t he-

fommen. ©urd^ irgenbein ©tabtc^en, ein Älcfler lief fie

üagenb, gebadete i^m mel^e ju tun. 3^m mel^e ju tun.

Die (Stirn gerunzelt, fianb er oor bem ©toHenfd^rinfd^en.

9^eul{d^ war ber 3ube unb fein ®eib öerbrannt roorben. 5©ie

ein gunfen oom Dad^ tief bie Erinnerung burd^ i^n unb ertofd^.

3e mel^r er bie ©d^arpe anfal^, mar er lieblid^ öon i^r he-

fangen, ©eine Ringer nal^men fie jart an ben Enben ^od^.

„5Baö ifl eö für eine fd^6ne Purpurfarbe," badete eö in il^m.

Qi gibt ©inge in ber Sett oon großer 6d^6nbett unb Dinge

öon minberer ©d^onl^eit: baö erfüllte i^n. Die@d^arpe legte

er fic^ fanft, fafl Fofett um bie ^üftc über feinen ©itbergurt.

Die Domen bitrfte ber ^err unter bem meinen Sdeil^er^ut

fc^elmifd^ an ; ob eö nid^t ein prdd^tigeö ©türf fei, biefe ©d^Ietfe.

Q:in guter Einfall ber Äaiferin, fie einmal j^erauöju^dngen.

hängte fid^ baö 23anb an ben dJurt, lub, ben Wlaniel gus

fammenjiei^enb, fanft bie Damen ju einem au^erorbentlid^en

^aruffett ein.

©umpfeg Siegen ber ^Parteien. Dumpfeö ©arten unb

53erl^arren ber getfllid^en Äurfürflen. Die faiferlid^cn 9l(ite,

auf SKcgenöburg mit SEBibermillen gebogen, immer fiav!er

ber ?öermirrung unb bem ©^redEen ber ©ituation ertiegenb.

©ie fül^tten fd^on, bo§ fte fi^ jmifd^en §mei S^uer begaben.



'5^

de fic i>(ii @d^iff in ®tcn bcfliegcn. @tc füj^ttcn, bag ce biegen

ober brcd^cn l^tc§; ftc [ollten cö cntfd^eiben, widmen tetbcnb,

rotto^, ^crrijfcn juriicf. 3fl^t (5ntfc|en über bie ^ronf^eil dQ^en-

betß«; eö mar tüte eine ^aä)e beö alten dürften; er ^otte

il^ncn ben jtetter mit ber @tft[uppe jugefd^oben, btc fie fid^

berettet l^otten. '^an \ä}\dte S3riefe, Kuriere nod^ ^Ö9^"'

bcrg, er ^otte in ©teu oor ber gr5f(td^ fid^ erl^cbenben

?0?a(^tprobe gemornt, er mar t^r Stäupt, bem Äaifer tieb;

i> |t [droben [ic^ jnjetbeuttge 2Be(fd^e unb ^efuüdter an feinen

^ta|. (Jggenberg roor nirgenbö ^u finben; er reifte, l^tc§

eö. hie. mußten in otlen SHatöfliiben l^eruml^ord^en, be^al^Iten

Spione in ben fürfKid^en ^anjteten. Sßergeffen ber gtanjs

öoHe ^ptan ber ^6ntgön?al^L ©te 6tunbe mu^te fommen,

rao man — unauöbenfbar — Fapttulicrte 'oov ben Äurfürflen,

ober — ntemanb fa§te fid^ boö ^er§ — bie Kroaten l^erricf,

bamit fie ha^ Äotlegium aufhoben, bie Äurfürflen gefongens

nahmen. 6te barmten unb fluchten. I^er 93at)er^tettbte^urs

fürflen eifern gefeffelt; fie mußten bleiben. (5r tte§ fte tSgtid^

burd^ ben S5rabanter ©rofen befud^en, fontrollteren ; bie geifls

Hd^en Ferren bemcrften, o^ne eö gegeneinanber auöjufpred^en,

ba§ fie bie ?ffial^t l^atten, befangene beö Äatferö ober beö

©ittelßbod^erö ^u fein. @ie befprad^en fid^, um fid^ au^ il^rer

ßoge ju befreien, mit bem pclpfHid^en ßegaten SHocct, ber

i^nen bie fid^erfte @eroi§^eit geben motlte, ba§ in ^ürje, in

nad^fler ^ürje alleö jum ©uten geroenbet merbe. ^tnjetn

unb gcmeinfam fragten fie bekommen ben ^ranjofen nad^

feiner ^uffaffung. (5r oerfid^erte fie ber innigflen Sleitna^me

beö fran^ofifd^en Äontgö, ber fid^ iiberall ber Unterbrüdften

annahm, mie es S^riflenpflid^t fei; fie ftel^ten ibn in alter

^eimtid^fett an: ob fie fid^ auf feine ^itfe üertaffen f6nnten.

23rutart l^atte injrotfd^en ncd^ einen anbern ®afl: ben

^fätjer 5ßcrtreter Sluöborf, ber mit einer Reinen 93egtcitung

eingetroffen mar. SHuöborf fal^ fid^ neugierig in bicfer Ums
gebung um, bcmerfte ju fetner 53ermunberung, baf bie gc=

jagten 33at)ern i^m freunblid^e ?ffiorte gaben, dt attad^ierte

fid^ an bie mctfd^e Dppofition. 5i}?arquiö be 23rutart unb

^ater 3ofep^ berid^teten i^m mit ?ßergnügen \)on ber
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Unorbnung im bcutfd^cn ßoger; Sflusborf tujd^clte entjücft gc*

l^ctme 9leutgfcttcn üon bem ©d^roeben: „T>tiir\Qt fic nid^t,

^rseltcnj. 2a§t fte janfen: n^arum woltt 3^r ^Bottens

flctn »criagcn? Saft ©ottenjlcm unb ZxUt) \\d) gegen;

fettig bic Äopfe einjdbtagen. ^njmifd^en trifft ber ©d^trebe

ein." ^ntjücft fd^rieb 9luöborf nac^ bem ^oag öon ber fofls

boten beutfd^en ©ituotion; bie ©eier fd^Iügen fid^ um bie

93eute, man reotte bem anbern on ben ßeib. ^r fa^e mit ben

granjofen bei^ogtid^ ba^mifd^en; fie feiften red^tö, n?immerten

linfö, l^e^ten roeibtid^, ta^ ber ©otan bobei grunje.

T}k Stnfunft beö jefuitifd^en 2lbgefonbten fiet in ber ©tobt

nid^t ouf. ©d^njottortig füllten ficb ^u beftimmten ©tunben

©offen unb ^lo|e, ^u Slnbod^ten 9}Jdrften ©erid^ten ^omo^

bien. 2fn ben ^ottengongen ber einfl6rfigen Spauiä}en Iunger=

ten ^dnbter oor il^ren Sluötogen, l^ielten ^offonten fefi.

gürfoufer, bie oor ben ^oren ben 93auern bie 5ffiore obgefouft

l^otten, njurben »om SSüttet getrieben. Unter ben jus unb

öbloufenben gremben t)or ben ©oflbdufern njolteten bic

flSbtifd^en ©eroottboten mit 53tfttationen ^nquifitionen.

Die !2eibtt)od^en ber l^ol^en gürflen potrouittierten mit ^ette^

borben nol^e i^ren Verbergen, oerjogten Krüppel unb 93ettler.

^Oiorgentic^ fuhren je^r longjom in «Prod^tfutfc^en fed^ö* unb

jel^nfponnig bie Ferren in bie ^ird^en. ©ie ©pie§e ber ^e=

rittenen t)orouf unb l^interbrein ; ber ^oifer in bie ^forr*

fird^e ju unferer lieben ^^rou, ouf beren reid^en Slltor ein 23eute=

ftüc! prongte: boö golbene 5S?arienbitb, ouf ber S3ruft ein ^erj

ouö 3lubin gefd^nitten; bie ^ol^eiten unb Surd()toud^ten unb

i^r ©efotge bei ben 5Iugufiinern, 93orfü§ern, im ©pitol.

kleben ben Äutjd^en ju gu§ bie ©eifilid^en, burd^ ben tiefen

^ot, jmifd^en ben godfernben .^ül^nern, mond^mol getri^enem

53ie^ ouöweid^enb. 33ifcl^Dfe, I)om^erren, ^oplänc, 53ifare,

bie fd^morjfeibenen ipüte quoflenfd^menfenb rec^tö unb Hnfö,

üiolette \^üte. ^riejler fcl^n?o|enb in fd()tt)or§en ©utonen,

jüei§en ^^or^emben, ouf bem gefenften ^opf boö fd^worje

©oliborfoppd^en. ©d^warme öon eiligen (S^orfnoben in

roeigen Uml^dngen, floppenb mit i^ren Slofenfronjen. ©e=

Iegentli(^ burcb boö ©efd^rei bct ^ucferfüd^ler Äeffelflider
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Kaminfeger in offener @dnfte ein fc^trar^dugiger Karbinol;

ben breitranbigen flöc^en ^ut mit mächtigem Öuoflenbel^ang

trugen Diener üorauö; er felbft blidte mit runjtigem ©efid^t

um fid^ in purpurner «Sutane.

@ie befc^tic^en i^n im 25ifcboföl^of, bie ^efuiten, T)omms

faner, gran^ojen, ©panier.

©urd^ einen gewaltigen ©d^mung, ben ber Kaifer fid^

gab, befam baö Seben an feinem ^ofe einen prdcl^tigen

gerdufd^oolten ^ug. %U mottte er geigen, mer er mar,

fc^üttelte er ben Dvud, ber auf i^m unb feiner Umgebung (ag,

ah, begann in SHegenöburg ju refibieren, qU l^dtte er üor,

l^ter jabretang ju l^aufen. ^u ben ungeheuren 9}?affen \>on

23ebienten mußten nod^ S3aumeij^er S^ape^ierer SIZaurer

©d^reiner unb anbere ®emer!e auö 5^ieber6fierreid^ herüber*

fommen, eine ^al^I 9ladf>bar^dufer, bie ber SUagifirat bem

Jpof »ermietet l^atte, für feine ^mecEe ^errid^ten qH ®emdtbe=

gaterie, Äunfifammer, aflrotDgif(^eö Kabinett, (ix tie§ fid^

feine 53ogetfammtung anfal^ren. Wlan baute bie gunbamente

für ein gro§eö 2lquarium, eine ©d^aufpietbül^ne. Slld^imificn

aui 3Bien mürben eingetaben; ber alte potnifd^e Xafd^ens

fpieler unb 5Ild^imifl ©enbimot) öon ©forfÜ, ein ©ünftting

Kaifer Slubotfö, fd^meifte an. Die ßufi om S3onfettieren

mürbe rege. Unb nun erfl famen bie ^runftafeln §u ^l^ren,

bie bie @tabt im S3ifd^oföpaIafi in ber 5lbtei ber Kartl^auö

^rüt( aufgefteltt l^atte. Die fd^metternben 9)iufiffapelten

ritten l^inauö an bie @pi^e beö ipofeö.

Die Kurfürflen mürben nad^einanber eingdaben; fie er;

jd^ienen l^erauöforbernb, in drmtid^em 5luf.^ug, gerbinanb

poMierte mit ifinen oor bem ganzen ^ofe. ^r ignorierte

i^re fteifen miberfpenjligen SJJanieren.

Unb nad^ langen 93emül^ungen, jal^Itofen ©onberfurieren

glüdfte eö il^m, ben ^erjog oon ^rieblonb l^erüber nad^ SRegenös

bürg, in feine neue SKefibenj ju jiel^en. Die ©tobt fd^mang

oor Erregung unter ber SInfunft beö getbl^errn. ^tr)ci^untcxt

h\t> auf bie '^ii^ne bewaffnete Scibmdc^ter eöfortierten ibn.

Der 5Beg mimmette üon leidsten Kroaten; eine teere faijers

ticl^c ^runtfaroffe empfing i^n am ^or. Srjlorben bie <£tabt,
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bte gcifHid^cn S^cttn in i^rcn Quartieren; bie 5BcIfd^en

lobten l^6l^nifd^. ®te Eroberer jogen bie grtebtinbifd^en ein,

einen falben Xog bouerte ber 25ejud^. gerbtnanb jetgte bem
^erjog [eine 2(ntogen, fd(>maujlc mit il^m. '^ut Cinfen

beö ©enerolö fö§ bor glürfberflenbe fette ^erjog oon J^oria.

I)ie 3cfuitcn befd^tid^en ben ,^oifer im ^Sifc^ofö^alafl. ^u
il^rer SSerwunberung würben fie üom ^aifer mit großem

53ertangen ongenommen; [ie glaubten, er fei mcid^ geworben

burd^ bie ^tuc^t ber 9}?antuanerin ; er Iic§ fid^ ^unbenfang

t)on il^nen erja^Ien, moö fie rooltten, rul^te unter i^ren @cs

fprdd^en aufi. Sie fletlten fefl, ba§ er nid^t gcquätt würbe

burd^ baö, mo6 fie üorbrad^ten. dt fd^ien fid^ unter i^ren

@6|en gefdttigt unb banfbar ju firerfen; jldrfer unb getaffencr

erl^ob er fid^ öon bicfen ©efpräd^en*

©ann fe|te fid^ tangfam, fafl ^offnungöloö ber gro§c Samor*

main in 93ewegung. €ö fonnte nid^t fein, ba| er ben ©e^ors

fom verweigerte; bie 5[BeIt fonnte untergcl^en, bog 23efcl^Iene

wor ju ^jotl^iei^en. Sr fannte, wie er feinen oieredigen Sput

l^attenb, flodgeflü|t vor gerbinanb jlanb, nic^t ben Äaifcr

gerbinanb, ben ^apfl, ben ^ater Samormain; bie oier ©e*

Uihhe ^otte er afegetegt, feine ?0?iffion erfüllte er, ber eifern

fonjlruierte ^Tpparat. 33itter l^atte er fid^ bei feinen abirrenben

Spaziergängen bem ©unflFreiö ber Hingelnben jubelnben

@tabt wieber genäl^ert; bie ©ommcrjelte ber 5)icnerfd^aften

paffierte er, fteine XruppenbiwaB, SJ^offen oon gerben, ^eus

wagen. S3itter näherte er fid^ bem weithin abgefperrten

33ifd^oföpata|l. (5r atmete beim 2(nruf ber erflen ©od^en auf;

aU wenn eine Äapfel in i^m auffprang unb fid^ wicber fd^Iof,

war i^m; nod^ flarrer 50g er fid^ l^od^, flredfte fid^ in feinem

gewaltigen fieib.

(5r prüfte im 33eid^tflu^t ben ^aifer, fein JpDd^mut war

fidler, I(i§Hd()e @ünben traten ^eroor; er bcjlrafte if;n mit

nad^tlid^en 93u§en. gerbinanb, nod^ fd^wad^ »on feiner ^anf;

l^eit, bat um 9lad^ta§; ber ^ater fd^tug e^ ah. 2IB nad^ einigen

otogen gerbinanb, weiter aU fonfl, aber aufredet lad^etnb

gemannt l^atte, er ^6tte auf biefem ^ongref gro§e 2lufgaben

ju I5fen, er fürd^te, il^nen nid^t gewad^fen ju fein, befd^ieb
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liefen einen 2Iuffd^ub ju unb bie ^pfttd^ten gegen ben Äongr€§

jeien belongöolter aU bie gegen @ott. 5(ucl^ er jo^ ju feiner

53erttjunberung, bö§ ber ^aifer, obwo^t i^m bie 5(u^fü^rung

ber S3u§en fcbmer fiet, \id) in [ie bemütig, jufltmmenb ein«

fonb, ja \\d} i^rer bemäd^tigte unb bur^ [ie in nid^tö er*

niebrigt merben fonnte. Somormoin, an bem Äoijer taflenb,

fanb einen anberen ?0?enfd^en oor, aU ben, ben er nad) bem
?0?ünd^ener Ungtüd unterworfen f)atte. ©ein Srfüaunen über

biefen Wlen\d}cn roar \o gro§, bö§ er eine Unrul^e in \id) fü^tte,

öfter ben 5Bunfd^ bfltte, mit bem fd^orfen Seffiuö iiber bie

f^redlid^e ©ad^Ioge ju fprec^en, wenn er [idf> nid^t gefd^5mt

I^Qtte unb i^m nid^t ttor geworben wäre, bQ§ er nur ju ges

i^orrfjen ^atte.

3n ber ^ird^e ber 3e[uiten wie im Ä'Iofter fol^ man niemanb

um biefe ^eit fo tonge fi|en unb beten, aU ben grauen

riejigen ^oter ßamormoin. 5Bie ein ^inb, baö nad^ tanger

Slbwefenl^eit, reif unb ftug unb überrafd^enb fd^on jurüdffel^rt,

ober wie ein ^irfd^baum, ber nad^ einem 50?airegen pt6|Iid^

fid^ in einen weisen tieblid^en 25Iutentrdger öerwanbett,

[o war biejer ^aböburger geworben unb gegen biejß ^artl^eit

[ollten 5Boffen erl^oben werben. T^ex ^ater war gtüdflid^,

jid^ mit bem ©el^orjom ab^ublenben. ^u Seffiuö ging er

l^inauö: er werbe wol^t, wenn i^m mit ©otteö jpilfe biefeö

®erF gelungen fei, bitten, i^m fein 2Imt beim Äaifer q^w
nehmen. Der fd^warje ßeffiuö unbewegt: hki ju prüfen fei

©ad^e beö ©eneralö 53iteltefd^i.

Timd) ben gefcl^wä|igen ^arbinal Slocci erfuhren ber ^urs

fürfl 3)?arimilian unb ^ater Sofep^, ba§ bie ^efuitcn fid^

tbnen angefd^Ioffen Ratten; fie jaud^jten, bie mäd^tigcn

3efuiten werben ^erbinanb öotlig bred^en. 23rutort metbete

nad^ ^ariö, ber beutfd^e Äaifer fei wie ein 2Bitb je^t oon ben

^unben geftettt; fie l^cltten au^ \f}v Xexi an bem ^ag^^^i^^^^wf/

wie erfl münbtic^ berid^tct werben fonne. Unb Spione trugen

bie gef^^rlid^e ?Rad()ridf>t nad^ 5Wcmmingen.

5lber ^ater ßcmormain ging mit ^erbinanb um, wie ber

5Irjt mit einem Äinb, bem man feine ©d^merjen bereiten
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trUI fect her notwcnbtgcn Dpcration, mit 6anft^ctt unb über

otteö l^inrDcgtdujcl^cnb. Sr ging mit bcm ^aifcr in einer 5ßeife

tiefereid^ um, ba§ bcr Äaijer in feinen eigenen ©ilten auf;

nol^m, tt)oö ber ^ater i^m jutrug, unb meinte öon \xä) aui

otteö ju finben unb oon fic^ ouö ben ©eg ^u ge^en, ben mön
il^n ^möng. ßamormoin teife bege^renb, aber nid^t fdl^ig,

tton fid^ objuroat^en, rooö il^m aufgetragen mar, münfd^te

innig, fein 33eicl^tHnb an fid^ jiel^enb, ben 2^riump^ fetner

Gegner nid^tig ju mad^en unb ^ier nid^tö ju änbern» &r\

SSrieftein beö ^Sitetlefd^i mar i^m gebrad^t morben, barin l^ie§

ei: „Der ^opfl Urban ifl unö nid^t gnabig, benf baran,

93ruber ßamormain, ttu frommer S^rift.'' 5Bie 3rtlid^ter

freujten feinen taglid^en 5ffieg §um ^aifer bie buntgcmäntetten

frang6fifd^en Äaoatiere, bie bofen oerfd^miegenen Ferren; er

erfd^raf t)or il^nen.

dt mibmete fid^ inniger bem Äaifer. 5D?orgenö unb abenbö

aber taö i^m ein junger <Sd^otar ben 93rief üor: „T)er ^apft

Urban ifl unö nid^t gndbig; benf baran, trüber fiamors

main, bu frommer ß^rifl."

9)2arid .^immetfa^rt; mit Sorben öoll Dbfl unb Krautern

gingen l^inter gd^nd^en unb bunten Figuren bie meinen

^inberfd^aren in bie ^ird^en ; öiete trugen S3irnen= unb SIpfels

jmetge, ouf benen .^otjooget fa§en. ^aoaliere ritten bars

^äuptig neben ben ©anften i^rer Damen, ©tubenten ful^ren

neugierig auf ^rofmagen burd^ ©äffen, über 50?5rfte vorüber

an ben breitbeinigen ^trabantenmad^en ber SRomif^en 5)?a]|efl5t

unb geifltid^en ^urfürf!en. Pfeifer unb glotenfpieter jmifd^en

i^nen, batb nad^ red^tö, balb nad^ Iin!ö l^erunterbtafcnb.

y^tanjofen traten mit gd^ern auö il^ren Quartieren, m\cf)en

jurücf, roie bie ©tubenten f;6bnenb unb brol^enb i^re fd^meren

©äbel fd^mangen.

3Beit mar atter 53erfel^r t>on bem 23ifd^ofßpatafl abgebrdngt,

feit bem Äaifer oon feinen 93eratern eine ^ntfd^eibung nal^e«

gelegt mar. ^r oerIie§ meifl bie faatortigen ®o^n= unb Smps

fangöraume. 3" einem fd^malen ^JZufifjimmer na^ bem

©arten ju fanb man il^n bei Xag. Der §u§boben einfad^ ge*

bielt, bcr ?Raum mitb ornamentot üerfd^norfett. gtammens
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ribcr in gelb unb rot an bic $ß3anb gemalt, einö neben bem
anbern. gtammenrdber, beten Sld^fen ©tral^Ien warfen.

Die ©trauten ful^rcn ouö immer neuen grettbunten SRdbern

über bie ^Bdnbe; inmitten ber Sdngömanb gebannt in 9lu^e

ein 53ieredf in @oIb t)on bt)5antinifcl^er (Strenge; grofe gotifd^e

^ud^jlaben mahnten rot an bie ©tille beö l^immlifd^en Sleid^eö.

J)arüber ein fd^roarjeö ^reuj, ^u feinen gü§en bie (Jben^otj*

figuren 9)?ariaö unb ^ol^anneö. ßin ein^igeö riefigeö genfler

in bie ©egenmanb gebrochen, breit baö tide 2l?auern)erf

burd^bringenb» 3m Siaume unter bem ^rujifir eine breite

gepolflerte @i|banf, mit S)ec!en belagert, eine gejd^ni^te

2^rul^e neben ber Xür. ©ebdmpft Hangen bie ©timmen in

bem gen?6Ibten fieint>er[en ften ^immer.

59?it yper^tid^feit \af} \id) Samormain an bem l^eifen Xage

empfangen, gerbinanb 50g il^n ernfl an fid^. „(5ö ift nid^t

moglid^", fagte er, „in Dingen fold^er ©id^tigfeit nur mit

weitlid^er 93ernunft auöjufommen. 2Bo fo Ungel^eureö unb

(Jrnfleö auf tcm @piel fie^t, mu§ id^ ben ipeitanb unb bie

Jungfrau bitten, tia^ \k mir Jpilfe bei ben ßntjdf>lüjfen teilten.''

<Sie ptauberten t>on gerbinanbö (Jrjiel^ung in ^ngolflabt unb

t>on feinen Se^rern, ©regor öon SJatencia, bem berül^mten

9)?ann, bem ^ifiorifer ©retfer.

^erbinanb öffnete trdumenb ben Wlunh jum Doat; er l^dtte

eö teic^t gel^abt, auf ben red()ten 3Beg ju gelungen, feiner

SJiutter l^dtte ber (?}Iaube am ^erjen gelegen; eö fei il^m in

Erinnerung, ta^ fie oft erjd^tte, mc ^^eüen^üüer, ber ®es

fanbte in ?Ö?abrib, i^r einprdgte, eö ^inge emigeö mie jeittid^eö

3Bo^l ber ^inber baoon ab, voem i^re Sr^iel^ung anoertraut

tperbe; Seutc müßten eö fein, bie innerlid^ wie du^erlid^ un*

tabehge ^atl^olifen feien, „'^d) ^abc eö barin gut getroffen;

wie f)aher\ mirf) ©regor unb ©retfer geführt; bann ^ater

25efanuö, mein roürbiger entfd^lafener 23eid^tt?ater, ©ominifu^

©anta 5}?aria, ber nun oud^ in ©Ott ru^t. 9lun ^obe id^

Euc^, ^ater )2amormain. 3c^ fe^e auf ©c^ritt unb Slritt, ta^

©Ott mic^ fegnet."

fiomormain, fein franfe^ 25ein auögeflredt, fa§ gebeugt

unb »eriüirrt auf ber S^ruf^e, Txii Xritlcrn ber ©tubenten.



S8
9lufcn hex ^atfelftere Hong l^eretn. dx f)äne, hxad)tc er tetfc

l^ctoor, baö 2imt eineö 23eic^tt)Qterö beö ^otferö gogernfc

ongenommen; l^ätte in 9lul^e im (^imetarium beö ^eiligen

^lirtuö 2(uögrabungen gemad^t t>on l^eUigen Seibern, bie ben

Sefuitenfoltcgien <Bä)u^ unb ©egen geworben feien; om
©d^Iu^ ber SHomreife, njo er ben ödsten Urbon gefprod^en

l^atte, ben er fd^on qU ^arbinal 93orberini fannte, Tratte

er jeine od^t ^xerjitien gemod^t, um fid^ ben 6tubien unb ber

Seigre ber ©pntQj unb Sl^etorif ju reibmen: ta beflimmte

il^n ber ^ater ^Öitcllefd^i jum 23eid^toater; eine gro^e Sluö«

äeid^nung unb ein fd^mereö 2(mt, einen gürjlen geiflUd^ ju

fül^ren, eine Slufgobe, bie man faum benjoltigen fonn. dt>

gab einen frommen spater Ätaubiuö, ber fünfte ©enerat ber

©ejenjd^aft ^e\ü, ber fd^rieb auö bem Drong jeineö ^erjene

unb feiner 23eforgniö einen S3eid^tfpiegel für bie ©eijllid^en

ber gürfien; unb überlief testen ^nbeö bodf) alleö fid^ felbfl.

©enn roo foH man im Seben eineö ^errfd^erß 3n)ifd()en ^olitif

unb geifilid^em ©ebiet fd^eiben.

gerbinanb, l^olb tiegenb, ben Äopf über ben üerfd^rdnften

5(rmen, l^6rte oufmerffam ju. Sr rebete, fid() oft mit S^d^eln

unterbred^enb unb eine SIntmort beö ^aterö obwartenb.

SSielteid^t fei eö nid^t unsroecfmd^ig, tvai jener S3eid^tfpiegel

ben geifilid^en 23eratern empfel^le; er bebaure, ba§ il^m bie^

gett)i§ fef;r intereffante 23ud^ nid^t jugänglid^ fei; ober eö göbe

fid^erlic^ genug gürjlen, bie graufig eigenfinnig feien; fie

erinnerten il^n an ^iorren, bie ein 93ein mit einer 9}?enfd^ens

l^ofe befieibeten, tai anbere mit 53ogeIfebern unb grollen,

^r fei nid^t mel^r jung genug ju folgen ©d^erjen ober fo*

genonnten firengen jjlrennungen
;
ja, eö freue il^n, t)Q^ Samors

main erfenne, mie fd^mierig, n?ie unmogtid^ bie Trennung

oon ^otitif unb geifllid^em ©ebiet fei. „Denn fel^t, ^ater

Samormoin, njo^u l^aben mir bk langen Saläre in ^ngolfiö^t

t>erbrad^t unb marum l^at mon unö fo unfdgtid^ bel^ütet »or

ber Sinjlerfung ber Äe^erei: nur bamit roir fleißig unb forg=

faltig ^ur Wle\\e gelten, jur 53efper, beid^ten ? (Jö l^ötte ha^u

ber großen 'SSlü^c nid^t beburft. ^d) bin fein ^aifer t>on ber

SIrt ber grimmigen ®ad^fen, ^^x entfinnt ^ud^, bie gegen bie
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^dpfle ©türm tiefen. 5ßaö tritt mon ctgenttid^. ^ie SOJoffe

bejf iebenö, and) hei pctitifd^en, mit bem ©eifte ber d^riftttd^en

^ird^e burd^bringen ; eine größere Stufgabe fonn iä) mir nid^t

benfen."

„Sure SJ^ajefliit ^aben mir meine 5lufgabe nie jd^wer ges

mac^t."

Srnji flüflerte ber Äaifer, einen %mQcx ^ebenb, gegen

S^amormain, ganj l^od^geflü|t: „^ater, jo id^ mu§ Sud^ t^er*

raten, rvai idP> fd^on biöroeiten geträumt l^abe, in jungfter

3eit. 2)a§ mir 91ebenbul^ter finb, ber ^apfl unb ic^. 2tber

anberö, aU man eö fonjl meint. 3^ meine im ®eifitid[)en.

^jd) bin nic^t jein 53ogt, fein ®df)n)ert. ^ä) tritt bie ^irc^e

nid^t neben mir l^aben, barum hahc id) bie S^juiten ju mir

gerufen, \o riete fotlen fommen, atö erjogen «werben, fie jinb

befjer atö ©otbaten für mid^. T>üi Zeitige 9leid^ mu^ fetbji

eine gro|e ^ird^e fein.''

„©er Jpeilige SSater n?ürbe fid^ fel^r freuen, eine fo fromme

©efinnung ron Q:ud) ju t^oren. Sr xvei^, roetd^e ipitfe bie SSor?

fef;ung i^m in Qua) gegeben l^at."

„Unb Sf^f/ ^ater, roaö benft 3^t über bie fd^roebenben

J)inge? 3^r hattet fo jurüdf. SRi^traut 3^r mir — noct;

immer." gerbinanb tdd^ette i^n an. Samormain fenfte ben

Äopf. gerbinanb teife, fafl ^ärttid^: „3^ bin Q:ud) ja ju fo

rietem S)anf rerpftid^tet."

„ß6 ifi bie gurd^t ober bie 23eftemmung, fid^ ouf einem

SÖege ju feigen, ron bem man nid^t rvci^, ob man il^n mit

SKec^t betritt.''

Erregt brel^te gerbinanb gegen il^n, bie Slrme l^ebenb:

„5c^ fenne fotd^e 3Bege nic^t, bie ic^ ge^e unb bie ^f)x md)t

gelten bürft. 30^ i)Qhc eö Q:uä) gefagt. 3d^ mitt fie nid^t fennen."

„SSarum mottt 3^r mic^ ^ören?"

„@cl^t, ^ater Samormain, id^ reitt mir nid^t Unred^t tun.

3fd() braud^e (5uc^ nid^t, meit id) unfid^er bin ober treit id^ mid^

fürct)te. Stber ic^ — f)abc (Juc^ ^ier, Sure ©timme ijl mir

wie eineö 5ßaterö. ®ottt Q:ud} md)t jurücf^atten, rerfagt

Suc^ mir nic^t. So ijl mir eine 5Bof;ttat, Sure ©eete biefe

©inge berühren ju feigen,"
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„Sfd^ wci§, ba§ eö mein 2lmt ij!, (Jure (Seele ju führen,

©enn ic^ lange fc^raieg, — fo gefc^a^ eö, um Suc^ nic^t ju

betrüben."

Der ^Qifer bot, er mbä)te weiter fprec^en. Der ^ater,

jic^ jufammenframpfenb, no^m einen 5(nlauf. Qv öffnete

ben SKunb unb tie§ eö fd^nurren. 2Bie bie SBorte Hangen,

^r l^orte fid^ raie ein grember ju. ^r jd^amte fid^ unb blidfte

nid^tauf, 5Sa6 n?ar i^m aufgelegt. (Jö fei nid^t öiel ju fpred^en.

Dieje grauenvolle Sßernjüjtung in Deutfcblanb, biefe ©d^reden,

bie fid^ über bie Sllpen wallen, ^mifl im SReicl^, ber Äoijer

einfam: man muffe betrübt fein, wenn man an d^rijllid^en

?5rtcben ben!e.

„@o ratet, ^ater. 3^ ^abe nid^t gelad^t über biefe ^^^t^"

„^rieben, ^rieben, ©er J^eilonb, alö er nod^ auf ^rben

manbelte, l^at gefagt: gebet ®ott, ma^ ©otteö ifl. 5}ion rebet

ju »iel: gebt bem Äaifer, waö beö Äaiferö ift. Daoon finb bie

©offen unb ^Id^e ooll. 5ßer ben ßarm in ber $©elt b6rt,

benft wol^l an baö ©ort: beö reifen ©etreibeö i^ t>iel, ber

Slrbeiter aber finb wenige, bittet ben ^errn ber ^rnte, baf er

3(rbeiter auf fein ßrntefelb fd^icfe."

Die gdltd^en an gerbinanbö 2lugenroinfel gitterten, er

brückte bie ^anbteller jufammen, in ber (5rfe ber 25anf ft|enb:

„eiatet, ^ater."

„Du wa^nfinniger Wlcn\d}/' \ä)xk ber ^atcr fic^ innerlid^

an, „bu fcl()(immer SRenfd^. Du fannjl bid^ nid^t fo fd^önben.

95ruber Samormain, ber ^eilige 53ater benft fd^led^t oon

unö."

„®ebt mir SIntwort, 5)?ajieJ1:ät, wie ^^x felber l^ierüber

benft."

Da würbe gerbinanb, nad^bem er bem ^ater einige ^eit

in bie bli|enben 3löber gejiarrt l^atte, unrul^ig, fianb auf:

„3d^ ^ob' eö Q:ud} gefagt, mon foll mid^ nid^t für einen ©e«

waltl^errn unb romifd^en Q.ä\ax oerfd^rein."

„®enn 3^t fein ©ewalt^err fein wollt, fo ift eö Sud^ bitter

ergangen, ha^ alle ®elt (5ud^ »erfennt unb duä) für nid^tg

alö bieö, für nid^tö qU bieö anfielt. Unb wenn ^l^r t)a^ welts

lid^e ^apfhum grünben wollt, fo wirb eö wo^l auc^ Q:ud)
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bcbünfen, ba§ im Siugenbtirf hie $ffielt fe^r onberö bitrft: quo

2(ugcn ootl ©raucn. 5[Bte ttJoHt 3»^t bieö oetcinen: jo mid^ttg

bajufle^en, t)Q§ man ^ud^ mol^r^aft Äaijer nennen mu§,

unb fo wenig hai ju f6nnen, rooö 3i^t rootlt. ©el^t, nid^t

einmol fo oiet, wie bie ^enfd^er oor ^uc^, bie "okl fcl^ro^c^et

worcn."

'^ki mu§te Samovmain aüeö fogen unb Einlegen,

„^ater, ber S^eitanh ^at bteö gefagt, tt>aö 3^r nanntet,

^r l^at ober aud^ gefügt, moö 3^t jetbft unö geprebigt l^abt,

ba§ er nic^t nur gefommen fei, ^rieben auf Srben ju bringen,

fonbern 53ater, ©o^n, ?9?utter, ^od^ter unb ©d^mieger gegen=

einanber ju erregen."

„®o^(, fo fpric^t ßufoö: ^^tetrad^t. Um boö ^immtifc^e

geuer auf bie (5rbe ju werfen."

gerbinanb legte fid^ ^atb auf ber 23anf ^urüdE; er fagte nid^tö.

9lad^ einer langen ^oufe ßamormain: „€ure 5[)?a][efiat

fc^roeigt."

Xonloö: „3^r fel^t, ta^ id^ fd^weige."

3Bie fid^ gerbinanb mieber ^wifd^en ben 2^eppid^en jured^t

gefd^oben l^atte, riefelte feine tonlofe langfame ©timme:

„5Sorauf fotten mir ^inauö?"

„(56 fd^eint, aU ob 3^r etwaö 3trige6 gemeint l^abt hH j[e|t,

3f^r glaubtet —

"

„3o, war ic^ fein ^xi^l"
S3or biefem weifen 58!id^, biefer tangfamen erfd^ütternben

©timme fanb ber ^ater tange feine Slntwort. £)ann legte

er oiete ©arme unb ^er^Iid^feit in feine ©prad^e unb mu|te

fic^ fe^r bezwingen, um fid^ nic^t o6nig bewältigen ju taffen:

„3^t wart bie longen ^ai)xe mein S3eiflanb, Sliajeflat; 3i)r

wart ein guter fat^otifd^er Sl^rij!. 5ltö id^ bie t\vd)\\d}cn

ffiünfd^e Surer entfd^tafenen ©emal^Iin, ber feiigen 59?oiia

5Jnna, burc^fii^rte, bin id^ Sud^ gefolgt in ^urer ©otte^s

furcht."

„@el^t 3^r 5iJ?aria 5lnna an. 5Sürbe id^ mit i^r fo lange

glüdfiic^e 3c^re l^aben leben f5nnen ol^ne ben redeten

©lauben."

„3f^r wart fromm."

II fObbUn, Waütniltia ii
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„^d} mad)e bcm 9)?enjd^en gerbtnanb oon ^oSöSurg feine

?ßormürfe. ©er r6mtjd^e ^atjer, ber beutfd^e ^onig gerbinonb

ber 2lnbere glaubte \\d) rühmen ju f6nnen, ein 9^ebenbu^ter

beö ^apjleö ju fein. Sn^mifd^en gtoubt cö niemanb, jie^t e^

niemanb. X)\e fotl^olifc^en Äurfürjlen felber jlel^en gegen il^n."

dx tegte oH baö fragenb l^in ; ein ®inb ^atte gegen il^n btofen

fonnen unb er mdre »erfiummt 2{ber gerbtnönb brängte

^art immer weiter.

9lQ^bem ber ^oijer ftd^ fejl mit bem Slucfen gegen bie

S5anf(el^ne gebrürft l^atte, fd^Iug er mit mitbem 5lu6brud

bie SIrme über ber S3rufi jufammen, blidfte mit jufammens

gezogenen ?0?ienen auf bie ©egenwonb: „3"^^"^ ^^^ ^^^^

2lmt überkommen ifl, l^obe iä) eö übernommen, bie ©efd^dfte

beö Zeitigen SReid^eö gewiffenl^aft ju »erje^en. ©oö ifl meine

23ibei, bie mir an bie ^anb ging, Sieben mir ponb bie 2Bal^I;

fapitutation, boö 9leid^ögrunbgefe|, bie ©otbene S5ulte. Wlan

f}Qt mid^ l^ergefe^t unb mir t?ertrout. 3)aö ©eitere !ommt "oon

mir, bie 50?Qd^t unb 5ßerontn?ortung."

SRoteö 2(benbtid^t judte fid^ ouöbreitenb über tai fid^ rojd^

t>erbunfetnbe ^iwioi^i^; ^^^ gro§e Suremburger jlanb t?or ber

^rul^e, ben Äopf tief oor ber S3ruft, bie ^dnbc gefattet. ©o fei

H unb nid^t wie öorl^in bie SKebe war. 3Bo fei je^t oon Sl^rijlens

tum bie siebe, ©ann aH gerbinanb ben befiimmten jid^eren

5(uöbrucE beö fd^wingenben ©efid^tö nid^t aufgab: ber ^aifer

möge übertegen, wie eö mit i^m jlünbe. 3Itö er ben Äaifer

*)erlie|, fa§ ber nodi^ unentwegt mit ber gteid^en SJ^iene cor

ber rotbejlral^Iten ®anb, über ber wilb bie grelten gtommens

raber rajlen.

Unb mit berfelben beflimmten flaren Wlicnc empfing il^n

gleid^ nad^ ber Wle\\e am ndd^jlen SSormittag ber ^aifer.

gerbinanb, oon gefünbcrer garbe aU fonft, bebauerte, gejlern

abgebrod^en ju l^aben, er f6nne ben ^oter nod^ nid^t biö«

penfieren oon biefem S^^ema. darauf jd^üttette er i^m bie

^anb, i^ief il^n freunblidj) jid^ fe^cn. €ö fei gewi§, ba§ er eö

jid^ übertegen müjfe, wie ei mit feinen ©ad^en jldnbe. @ewi§

muffe fid^ bieö aber aud^ ber ^ater überlegen, ©oitiit blirfte
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er frei fotfd^cnb ben Suxemburger an: „3<^ fetetbc bobet,

^l^rtrürben, ttcbcr S3ater, mir ftnb nur SÖuHe, 9leid^ögefe|,

5BQ^tfapitutotion gegeben. 3^r meint, ic^ üerfel^te ben cl^ri|^=

liefen SBeg aU Äaifer. @e^t mir ^ur ^anb."

3n großer ^reube t>erneigte [ic^ ber Luxemburger, jeine

©timme tief el^rerbietig. ^iefe ^ufforberung unb 23itte l^at

er ernjojtet; er weif, ba§ ber Äoifer nici()t allein bie^ leiflen

fann; ber ^oifer mufte eö erfl erfennen. Songjam ermog

ber ^aijer: „3c^ ^obe et> in ber legten ^aä)t felbft lieber

ongej^ount, ^ater. Sc^ «jill eö Sud^ nid^t »erl^eimlic^en.

X)a| ^oifer unb Ä'ird^e fo aneinanber üorbeiregieren. ©er

Äoifer ^ot feinen ^olafl, feine ^urg, baju ßble, S3eroter,

Offiziere, ^eere; ber ^apfl f)at bie ©eifllic^feit, ben ^Öatifon,

bie ^eteröfird^e, taufenb iopellen, Älofter unb ^ird^en. Der

^Qpfl gibt feine ©efe^e, id^, meine Sonbe^fürften ebenfo,

®ir regieren biefelben 536(fer. Unb — wir l^öben feine S3es

ru^rung miteinonber. ?Run erjl, in fold^em einzelnen 5lugen=

blid fommen »Dir ^ufammen. Um unö ju tabeln. So ift fein

gefunbeö SÖer^altniö." Unb bann legte gerbinanb, l^eimlid^

unb inj!6nbig ju i^m rebenb, bie Umfidnbe bor, bie ^u biefem

^ollegialtag führten, bie gefd^rlid^e (Situation, bie l^erauf«

befd^woren fei. „Unb id^ l^abe bie Sntfd^eibung. ße^ne ic^

fie ah: njift 3^t, voat: gefd^ie^t? SSie wenn ein ^feil ah'

gebrücft n?irb, fd^ieft üon ©übroeflen mein gelbi^auptmann

herauf, fc^lagt bie Äurfürfien nieber, baö 9fleid^ ^at ein neueö

®efid^t. 3df) will Sud^ gefielen, iä) bange nid^t, id^ bin in

feinerlei ©orgen. 5ffier ©orgen l^aben muf, finb bie ^urs

fürfien beö Sleic^ö, bie id^ nieberbrücfen fann, wenn id^ will.

^ä) fonn fie Einlegen laffen, alö wenn fie an 2(rmen unb

S3einen gefeffelt finb. Sd^ ^obe bie Wlaä)t baju."

„5Bie beferlieft 3^t?"

„9lic^tö, nod^ nic^tö. ^ä) laffe bie .^erren warten, ^ä)

tann micf) o^ne ^wang nad^ beiben (Seiten entfd^eiben. ^d)

will if;nen fein Unred^t antun, ^d) will mid() ganj auf mic^

befinnen. Den Slugenblicf abwarten."

„5Bie grof e ^aä}t ^at dud) ber ^err be^ ^immel« »erliefen,

5öenn fic^ ein gemeiner 5}Jann, ein (5b(cr auf fic^ befinnen

II*
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rein, fonn er in einen 3Btnfet ober in bic ^ir^e gelten; bai

©efpräd^ mit fid^ unb ©ott ip: oHcö, moö er vollbringt. 3l^r

l^abt fo üiet grei^eit, bo^ Sure ©etbftbefinnung über SJiiltionen

©eeten »erfügt."

„3^ mürbe bieö nid^t mögen, märe id^ nicl^t ^^rijl."

„5[l?aj|eflät, mein S3eicl^tFtnb, id^ bin bei Sud^ in biefem

2lugenbli(f. 3d^ bin gtüdtid^, bo§ S^r mid^ ruft, ^obt 3^r

^urd^t ober ^eflemmung, ben ^erjog ju cnttaffen?"

„9lein. ^df) bin il^m bonfbor. SIber ic^ oerfüge über il^n."

„3fl eö duä) fd(>limm, bie .Kurfürfien ju unterbrürfen ?"

„Sinnen joll fein Unrecht gefd^el^en. ©ie merben mid^ burc^

ibr ©ebaren nid^t jum Unred^t verleiten, ©enn eö mu§,

merben fie befeitigt merben."

„@ie finb fromme 9}?dnner, barunter S3ifd^6fe ber Äird^e."

„5S}Zein ^etbl^auptmonn l^ot micl^ mieber in ten 33efi|

meiner Srbfonigreid^e unb Sdnber gebrad^t. (5r l^ot t)ai

Zeitige 3fl6m{jcl^e 9leid^ vergrößert unb mdd^tig gemad^t mie

feiner biefer ^urfürjlen,"

„@o Ia§t i^n l^ermorfd^ieren, bie ^urfürjlen vermögen ober

in ©ifen legen." „5Benn eö gut ifi, baß bieö gefd^iel^t, foU eö

ben Äurfürflen bereitet merben."

©er ^oter fd^üttelte langfam unb lange ben ^opf, fiubierte

feine ypanbteller, rieb ftdb bie <Sd^ldfe; plo^lid^ legte er bie

^5nbe jufammen.

3fe|t, füllte ber ^ater, mar er im 23egriff, ben Äaifer ju

fd^dnben. 3fe|t fonnte er bie Zertrümmerung vornei^men,

gerbinanb fe|te fid^ nid^t jur 3öel^r. ©aö reine ©efidbt fonnte

er vermüflen,

Unb plo^lid^ mar eö i^m in bie 6eele gelegt, boö @ejd()icf

ju verjuc^en. dx ^atte gebetet, il^n vor ®ünbe ju bemol^ren.

2lber er ging fd[)on fül^rungöloö ben 5®eg. Unb md^renb er

gitterte, tam auö i^m ^erauö: „^ä) finbe feinen ©efid^töpunft."

Unb füllte babei, feinen ^opf budfenb, bie ©tirn von einem

nafjen ©d^auer überwogen, iia^ er in einer Ärije jlanb unb bo§

il^m meiter nid^tö mel^r übrigblieb. Sr flel^te unb fünbigte

in einem 5ltem. Sdd^elnb meitete fid^ baö ©efid^t beö Äaifere,

er breitete gegen il^n bie 51rme au^: ,,9lun, lieber Später
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formen."

„^pte^t 3^r [elbfl/' brdngte angfigctrteben ber anbete,

„galtet dmf) nicl^t ^urütf. Äommt feerauö."

3(n gerbinonb matltc eö, feine mageren Sangen gitterten,

[ein 23Iicf trurbe fiter: „3^r motlt mtc^ oerfud^en. ^d} l^abe

nid^tö mit ©altenflein unb nic^tö mit ben Äurfürjten. So

\oU \\ä} feiner oon beiben anmaßen, ha^ i^m Unred^t oon mir

gefd^e^en folt. 60 ru^ig roie einer einen ©ürfelbed^er um=

flütpt unb bie Äugeln jdl^It, wirb mein €ntf(^tu§ folgen, ^i^t

3^r —" er flüflerte ge^eimniöooK, „ttjarum ic^ bieö fann?

SÖeit id) hie ^ad)t 1)ahe. ^d) tann ten ^ugenblic! ab-

warten. @ie mirb mir nid^t genommen roerben."

®ie burd^ ein S3ab üon ^ein würbe ber Seib beö ^aterg

gebogen, er fonnte fid^ nid^t rühren, in i^m fcl^ric eö, bie 23an;

nung mod^te weid^en.

,ße^t ^ater, fo unumfc^rdnft oerfügc 1c^ in biefer 6ad^c,

ba§ id^ mid^ oerfud^t fuf^tc, bie (Jntfd^eibung oon einer Äins

berei abl^dngen ju taffen: id^ rufe meinen Äammerbiener unb

ttiü er mit bem linfen %u^ über bie ©c^melte, l^ot ffiattenftein

gefiegt, mit bem redeten tk Äurfürflen." Da preßte ßamors

main l^eroor, bunfel ^orte er fid^ feuf^en: „ßdflerung."

fiangfam wanfte gerbinanb auf i^n, griff feine linfe Äanb,

bie er fid^ an bie S3rufl 50g unb brürfte: „3^r feib mein greunb.

^f)X werbet nid^t »erraten, waö id^ unternel^men milt dt,

wirb balb ruchbar fein, id) mocl^te ei einige ^ßt* ^^^ "tir

bel^olten. ®i§t 3^t, warum? Um mid^ baran ju weiben.

©enn fobatb id^ eö l^erauögefe|t f)Qhe, wirb man eö umgel^en

unb erfidrcn unb wirb feine Xorl^eiten unb SHo^eiten über

meinen (5ntfc^tu§ l^dufen. 3<^ «Jin i^n einige 2^age hei mir

bel^alten. 3^t werbet zugeben, ba§ id) ©runb ba^u l^abe.

3l^r follt (5udf> mit mir freuen baran, mein lieber greunb."

2)er Äaifer fd^ien ju betirieren. 6eine 58ruft wogte auf unb

ob. Qx \d}ien \id) mit ben ^dnben beö ^aterö berul^igen ju

wollen, ©eine 5lugen fonnten ftd^ an feinem ^unft be=

fefligen. ©ein^Kunb fd^nappte wortloö, bie Sippen üon^Baffer

überfloffcn; babei fnidEten feine Änie ^dufig ein. 3n i^m
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flromte ei bumpf: tc^ folge, td^ folge, td^ ^otte mtd^ nid^t

^urücf.

Der 3ejutt fl6^nenb, in grofer gurd^t: „5öelc^e S6fung

3^r aucl^ finbet, tc^ flel^e (5uc^ an, ba§ 3^t in biefem klugen;

btic! nic^H befc^Iiefet. ^cf) rufe ^ud^ on, fO^aiejidt."

©c^reienb, tad^enb, bie Saft aui fid^ rodljenb, ber Äaifer:

„Wt \oUt 3f^r eö nic^t »erroe^ren, in biejem Slugenbltdf ju

fpred^en. 3Bann foH tc^ ju einem (5ntfc^Iu§ fommen, menn
nid^t je^t ®ie foH boö ouöfe^en, njaö ic^ meinen Sntfd^Iug

nennen foll, aU maö ic^ j|e|t in mir i^obe."

„'^d) mU eö nid^t ^oren, to^t booon ob."

„Dod^ mü§t 3f^t ^oren, ^oter, bod^. ^f}v foHt mir fogen,

roaö 2f^t^ benft. 3^r feib ber einzige, ber havan teilhaben

fotl, unb fonnt ^ud^ mir nid^t oerfd^Iie^en."

Der riefige 9}?ann rang mit bem ^aijer, fud^te i^n an bie

23an! ju führen. Der rootite mit ben ftiegenben Slugen öers

geblic^ i^m im (^jic^t fe^en: „®ie feib 3^r, ^poter."

„@e|t euc^. 23efinnt dud), ©ollt 3^r 5Bein?"

„^ort einmat. £a§t meinen 2Bom^. ^iebfler ^oter."

„'^d) niU Q:ud) nic^t ^oren, ^aie^at"
gerbinonb auf hie S3anf gebrüdt, blirfte fprad^toö an bem

fd^morjen SHoc!, bem firengen ^inn l^od^; erbitterte flarf.

3n feinem ©efic^t fianb ein oerjerrteö, untlareö, fragenbeö

gackeln, er ^aüd)te: „2Baö ift baö? ©aö ^ah' id) öerbrod^en?"

„Der ©otan bewältigt ^ud^."

„'3d) n)ei§ aüeö, maö fommen wirb."

„@eib flilLy ^err, fü^re unö nid^t in 33erfud^ung."

„spater, leibhaftig fte^t oor mir, voai fommen mirb, roie

„^err, fü^re un6 nid^t in 53erfud^ung. @d^tie§t bie 2(ugen,

fe^t nid^t um dud), ^etet mit mir."

^H er gemurmelt ^otte, l^aftete ber ftarre Igelte S3tid

gerbinanbö an ber ©tirn beö S^fuiten: „(5ö ifl nod^ alleö wie

oor^er. ^d) fonn mic^ faum bejd^men, ju ^ud^ ju fpred^en."

Samormoin, in ber furd^tbaren 2(ngfl über bie Dinge, bie

er l^eraufbefd^n)6ren mu^te, ^ielt fid^ fnienb für fid^, preßte

ten Ülofenfranä on feine Sippen. Die ©träfe rafte über i^n.
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5Son rücEmdrtö berührte i^n ber fe^r ^iiU gerbinonb: „^d^

tt)ei§: ^ure 5lufgabe ij! fc^roer. Sure Qual tfi grof. 3c^

mtü (5uc^ ge^orc^cn. ®qö ^abc tc^ ^u tun?"

Da brod^te ber ^oter in ber 33tttcrfeit ber SSer^wetflung

^criDor, füfi brült.enb j!ie§ er eö auö ftc^ ^eröu^: „3^t mü§t

ben ^er^og oerabfc^teben, ntd^t bel^atten."

Über bte @d^ulter beö Äntcnben beugte jt(^ ber Äatfer

öon rürfmärtö, ganj nob unb erflaunt, jlretcf)eltc feinen

2rrm.

3a, bteö l^atte er befcl^Ioffen: ob voo^i bfr ^ap^ etmag

anbereö befc^toffen ^obe?

Unb qH \id) Camormain entfe|t ^erummarf, murmelte

gerbtnanb, bie 2(rme üerfd^rdnfenb, fo l^dtte ber ^ater

fetbjl gefagt, waö t^m, bem Äatfer, ntc^t gejlattet war.

„3^r werbet (Jud^ beö ^erjogö begeben? ©er ^rteg um
Wlantm joll aufboren?"

„@el^t 3^r, me 3^r oHeö mi§t. Unb ic|t fagt 3^r felbfit

otleg." „3)?etn ^etlanb, 3^r! 2f^t! — ®te wirb Suc^ ber

^eilige S3Qter (oben, me werben (5uc^ bie gürjlen loben."

„@e^t 3^r", tdd^elte gerbinanb t» ottig ru^ig unb freubig

fiotj wie ein befd^enfteö fteineö Wl^hä)cn, „Unb warum
burfte id) eö nicl^t fagen?"

Um iOiittag fam ber Curemburger, nod^ immer faffungötoö

unb oetfiort [ic^ jerfnirfd^enb, in tuai bifc^6ftid^e Wlü\ih

jimmer. Dem ^aifer fagte er, er !dme \\ä) ju weiben an

feinem S3efcl^tuffe.

„Seife, teife", warnte ber anbere.

gerbinanb bog fid^ über ben genflerra^men; ei jirpte oon

unten herauf, gafanen flürmten über ben <Sanb. ^ö, man
fonne fro^ fein; baö fei nun eine ©Sute in i^m unb bie fti

nid^t umjuflür^en. „3c^ fteue mid^, ^ater, i)Q^ 3^r mid^

l^6rcn wottt. ^ö ifi gefc^e^en in meiner gren^enlofen ^ieht

ju beiben, jum .^er^og unb ju ben gürjien. 3cbem ^ahc

kf) ein fiiebeö angetan. 3^ben an feinen ^ta§ geführt."

Der 3efuit fa§ ratloö ungtdubig t>or ben mt)fiert6ö gc=

fprod^enen ^Borten. „2f^t wotttet ein Ungtüd oermeiben",

fragte er gequdtt. Sr ^atte faum ein Of)t für baö, tvai et
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l^ftrte. (5r war in |cüicr53ertt>trrtl^ett ^ier^cr getrieben trorben,

um [id^ ju berul^igen. 5Baö fotl mit mir gefd^el^en, frogte er

\\ä). Sr oerjerrte fein ©efid^t: „'^d) freu mid^ ja mit (5ud^."

(Jr fud^te ein freunblid^eö 5Bort t)om ^aifer ju erbetteln,

unb ba§ gerbinanb i^n anbtirfte, i^n erfannte, i^m l^alf.

©er Äaifer Weh füH. ^r ^atte einen mitben nad^benftid^en

Sluöbrudf, l^ielt ben Äopf Ieicf)t auf bie redete ©d^ulter geneigt:

„@ie i)a<i)ten micf) mit Einwürfen ^u reijen, bie Äaiferin groHt

mit mir, roeint irgenbwo. ©er iperjog roar auf bem ©prung,

e6 fe^tte nur mein ©ignal ®oju bieö alleö. ^ommt lebe«

ju feiner redeten ©tunbe." Unb bann reanbten fid^ feine fel^r

rul^igen, gonj l^etten Slugen bem fi^enben ^ater ju; er Wd^ette

il^n an: „@eib frol^, ba§ ^f)v nid^t bie SSerantmortung l^abt.

3l^r l^ättet Qücf) ni^t regen fonnen t>or ber ©eroalt, bie mon
^ud^ antäte." ^r fa§te ben ^ater bei ben ^dnben, jog il^n

l^od^, tegte, neben il^n tretenb, feinen redeten 2lrm unter ben

Ünfen Samormainö: „2(ufgeregt feib 3^r, fiamormoin! 3^r

blidt nod^ ganj roirr. Za^t eö fatten. 5Rur finfen laffen. (Jö

gel^t fd^on. ^ommt."
@ie gingen jufammen in ben ©orten. 3Bie ein franfeö

^inb lief fid^ fiamormain fül^ren. ^r fror, roar bemütig unb

fül^Ite, baf i^m 'ocx^k'^cn roerbe.

@ie gingen jufammen ^roifd^en ben 93eeten. ©er gürfi

bltnjelte bie Slefeben unb ^ul^ner an. Sr freute fid^ feiner

«ölinbl^eit.

5llö ber ^aifer t>ier >tage l^atte üerfirei^en laffen, roal^renb

berer er mit fid^ unb feinem Sntfd^tu§ umging, Iie§ er nod^

einmal baö ^ll^eater ber 23efd^ulbigungen, 93ebingungen, bei

©rottö, ber ©itbl^eit an fid^ paffieren. So gefd^al^, um fid^

nod^ einmat ju fontroHieren. %U er mer!te, ba§ feine geinb=

fetigfeit in il^m entfianb, fd^ien eö i^m gut, feine 9läte ju fic^

ju befd^eiben. Dbmol^I bie Sinlabungen in größtem ©el^eim

erfolgten, verbreitete fid^ ein SSifpern in ber @tabt. ©ie

©pannung im Quartier ber Äurfürfien unb gremben mar

ouf boö l^6d^fle geftiegen; »or bem ipaufe beö ©rafen %\ti\)
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oorrot; ex felbjl ocvIte§ fein Soau^ nid^t. SHan l^attc cö öer=

flanben, no^c ber ©tobt, am ©onouufer, leiste Kanonen mit

2(rtiltcriflen ju öcrfteclcn; cö irar t^orouöjuje^cn, bog, cl^c bie

gcringfle feinblic^e 23elofttgung erfolgte, bie ©tobt in li^ifüifd^c

^önbe fiet. T)k ^ranjofen gingen l^in unb l^er, gaben tl^re

^atfd^tdge. '^an fd^mitrte um ben ^ater 3ofep^, um bie

3efuiten, hen Äarbinat Slocci. 2)er 23eid^toater war unfid^tbar.

3n ber Äonferenj in ber bifd^öflid^en Slitterjlube, tie in

©egenwart ^amormainö unb beö jungen ^onigö oon S36^men

flottfanb — er fa§ roei^gefleibet, fd^mdd^tig, mit fel^r mürris

fd^em, ^od^mütigem 2Iuöbrurf neben feinem aufgeräumten

53ater — mürbe ber unoerdnberte gefdl^rli(^e ©tanb ber

^inge oom ©rafen ©tral^tenborf refümiert. ^onn du§erte

jid^ ber Äaifer; eö fei il^m ni^t fremb, ba§ bie dürften geneigt

wären, ei auf baö 5!lu§erftc an!ommen ju laffen ; man rcerbe

i^m aud^ einen (Jntfd^tu§, nad^^ugeben, aU ©d^wad^e auö*

beuten. T)ai fei ja fd^timm. 2lber i^m fei baö 5Bid^tigfie, h<t^

mit ©limpf bei ber jur S3erul^igung beö Sleid^eö notttJenbigen

2lbban!ung beö ^erjogö oon ^riebtanb oorgegangen werbe.

9}?it aller Deutlid^feit fotte i^m ju erfennen gegeben werben,

ba§ er nid^t, wie eö 93tinben fd^eine, aU ein £)pfer ber Äur=

fürfien falte, fonbern ba§ bie SHeid^öintereffen üon il^m bieö

Dpfer üertangen; er täte mit feinem 3flüdEtritt bem 9lcidf>

einen X)ienfi, wie wenn er eine ©d^tad^t gewönne. Unenblid^

fei baö SReid^ i^m banfbar.

Der Äonig befcbronfte fid^ auf ein paar SHebenöarten; er

fanb fid^ fid^tlid^ mit bem faifertid^en ^ntfd^eib nid^t ^ured^t,

obwol^t er ©allenfleinö 5lbbantung oertangt l^atte. über

ber ganzen 53erfammtung ber ©el^eimen 9läte lag 53ers

blüffung; ber Sntfc^tu§ war ha, ben man felbft nid^t i^otte

faffen f6nnen, ber fo ober fo l^atte fatten muffen.

^infam fa§ ßamormain. 50?an btirfte üon il^m weg. ©iefer

l^atte gefiegt. ©ie Sefuiten l^errfd^ten.

©tra^Ienborf fragte, mat> man tun wolte, wenn ber ^cr^og

ben Dberbefel^t nid^t nteberlege. Darauf fcf;wiegen bie anberen;

ber Äaifer l^iett bie grage für gegenfianbgtoö.
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t)ex ttctnc 5(6t üon jtrcmömünflcr ful^t in rofd^eflem

tcmpo mit S^rautmannöborf in befjen Quartier. „®ir finb

gcfd^Iagcn, @raf. ©0 ^at ^ggenberg auä) oon 3flrien l^ct

gefiegt. ^ggenbcrg l^at feinen ^Bitten. 3Baö roirb ©taoata

fögen. ^Bollen mir unfere ^mter niebertegen." ^rem^s

münflcr oon ^OJinutc ju ?0?inute entfettet; bic ungeheuren

©d^ulbcn beö ^ofeö bei 5ßjQltenj!ein, eö fei unaußbenfbor, ber

S3efcl^tu§ muffe rütfgdngig gemod^t werben, ©er üerroad^fene

©rof tarn nid^t auö bem ©tonnen f;erauö, er göb ju, bQ§ er

ben Äoifer berounbere. „Dieö ift ein anberer ?O^Qnn aU ber

in 50?ünci^en. ^r fürcl^tet unö anä) nid^t." Der ^ht fd^rie,

©oHenfiein bürfe nid^t nod^geben, „^err," miegte ber ©rof

ben Äopf, „ber Äoifer n)ei§, roaö er tut. ©er ^erjog gibt

noc^." „^r tut eö nic^t. 3^r werbet fe^en." Unb pI6|tid^

in Äremömünjlerö Sommer mar ^Irautmannßborf gonj ers

fd^rocfen: „Olun ^at ^ggenberg red^t be^otten; ber Äaifer miH

fid^ nid^t me^r auf ben ^erjog fluten. ®aö ^at er aber

üor?" ©er fleine 5(bt tobMa§ unb mitb: „5öir l^aben biefen

^ongre§ auf bem ©emiffen. (5r mar üerfel^rt. ®ir finb

armer aU oor bem 5l)2ünd^ener 53ertrag." 93iö jlrautmannö*

borf nad^ langem ^orfen hinter einer ^arfe öon fid^ gab:

„3f^|t mirb eö mieber ^cit, \\ä} ju regen, ©a^r^aftig, id^

fomme mir übertölpelt oor. ffiir roaren im Xoumet, aU
mir ju bem ^ongre§ rieten, ©er ^oifer mu§ be^al^Ien, maö

mit üerfd^ulbet ^aben. SSerbammte ßogü. ®ir ^aben nid^t

barum ben Äaifer öon bem 23at)ern befreit, ©ir merben

ben ^er^og öon grieblanb »erfö^nlid^ galten müiffen. 3e|t

Ia§ t^ mi^ nid^t binben. SSir motten il^n nid^t to^Iaffen."

ßamormain mad^te fid^ um biefetbe ^eit fd(>mermütig auf

nad^ ber Äartl^auö ju ßeffiuö. ©tumm fa§ er eine SSeite

bem gegenüber; ber fürd^tete einen b6fen 2(uögang, frogte

ntd^t, blieb fe^r falt. ©ein 5i}?i§trauen oerlie§ i^n ni(^t gon^,

aU ber ^ater hai Srgebniö ber Unterrebungen berid^tet ^atte.

(5r fragte, ob ben ^ater ein perf6nticl^er Kummer bebrüdfe

unb ob er i^m etmaö ju fagen ^dttc. .ßamormoin, unfi^ig,

üor btefer getaffenen ©timme ju fpred^en, brod^te l^erauö, baö

Unternel^men ^dtte i^n fel^r ongeflrengt. ©er ©efanbte
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lad^ette mtttcibtg, faft gertngfc^^ltg: bie 6cid^c l^ättc ftd^tltd^

in ©otteö S^anh gelegen. 53on einer ^(\<^h<ix^cUe würbe

geflopft; S^efjiuö flanb auf; eine franjofifcl^e Äonoerfation

mit ent^ürften 3iuörufen begann brin. ^emmungötoö taut

floBnte gamormain, gra^tid^ ri^ eö an feiner Äel^te, aU er

gcffiuö nebenan einem welfd^en ^miff^r ben 5luögang ber

(Streitigfeiten berichten ^orte.

2(m Olad^mittag ftromten in fein Öuartier gegenüber bem

^ifd^oföpataft bie 33efuc^er; Äarbinat 9?occt umarmte i^n mit

ba^nenmdgigem ©efd^rei, juk|t bewegte fic^ ber fteine ^oter

3fofepl^ ^erum. 3fn ^SiberrDillen jd^leuberte gegen t^n £amor=

main l^erauö: er ^atte feine ^^nbe nic^t babei gehabt, ber

S3efcbtu§ fei fertig bei gerbinanb gewefen. ffiorouf fid^ Sof^pi^

mit greubenfc^reien jurüd^og, in feiner ^urjfid^tigfeit gegen

bie 2ür fto§enb: baö fei ja l^errtid^, ber Äaifer fei atfo oon fic^

auö ben ^^tanjofen geneigt.

ßomormain beichtete bei ben S^fuiten; er war verbrannt.

(5r na^m fogleid^ 5lbfcl^ieb t>om ^oifer, um feinem 2)rang ju

folgen, ben Franfen dürften ^ggenberg in @6pptngen aufs

^ufuc^cn, beffen (Seele er mit bem 23erid^t öon bem ^ntfd^eib

gerbinanbö erquidfte.

^ad) ©oppingen wor Sggenberg gefahren, bie S^obeöftitte

in Sfltten war i^m unerträglich; in ber testen 5Öod^e l^atte

er fic^ unter ber Dual ber Ungebutb, (Sorge, \a 9leue zwingen

muffen, nid^t nad^ SRegenöburg ju reifen. Samormotn traf

ben grdmlid^en alten 9}?ann in Sdeifeoorbereitungen. Unb

fo tief erquidftc ber ^ater i^n, ba§ er weinte. (5r prieö baö

(^efd^irf beö ^aufeö ^aböburg; ber gute ©eniuö fei nid^t

cntfd^wunben unb ^ahe ben ^aifer berül^rt. Srfl aU er

gebetet ^atte, wollte er ßamormatn weiter an^6ren, fpru;

belte aber feiber glüdfelig, weld^e ©efa^r oom Srjl^aufe

abgewenbet fei. 3mmer wieber warf er fid^ auf bie ^nic,

betete, jubelte, umarmte ben flillen ^ater: „^d) 'i)ah^i ges

wagt. ©Ott war mit mir." 3^un werbe balb ber alls

gemeine eble triebe fommen, nad^ bem fid^ ^aifer^auö

unb gürflen unb nid^t sule|t \ia^ arme auögefogene ßanb

feinten.
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(5ifl an bcn nod^flen Xa^en merftc ber gürfl ^ggcnbcrg,
ta^ ber oltc Sefuttenpoter jcrflrcutcr unb unruhiger aU jonfl

mar, öon t^m 2:r6{!Itcl^eö etnfog. Unb qU er tagelang neben

i^m jpajiert mar ju bem ÜucH unb burcl^ bte gelber, erfaßte

bcr prfl, ba§ bcr fiammcinbe Somormatn um \\d} fetbjl in

2Ingfl mar. ©to^nenb, fafl mie ein ^^ter, brockte im 5ßolbc

Samormain eincö 2(benbö l^eroor, ba§ er baö gütige nad^s

giebige unb mac^tbemu^te ©eftd^t beö ^aijerö nid^t t>ergef[en

f6nnc; er ^otte i^n »erführen motten. Der ^aifer ^dttc i^n

befd^imt, üer^c^ttid^ beifeite gelaffen. ^r fd()6me fid^. ®ie
ein SSegnabeter l^dtte er i^n, ben <5ünber, angeblidt.

Über bie hügeligen bematbeten ©trafen bic Donau ent;

lang brouflen bie ^roatcnfc^mdrme beö Sfolani. 53on SHegen«*

bürg l^er Fam tai SHufen, ga^nenfc^menfen, rafitofe 3^rommetn

;

erjl einzelne ^atrouillenreiter, bann, mitgerijfen, 3Bad^en,

l^atbe gd^ntein. überatl fd^rien jie jic^ ^u, mintten mit bcn

^dnben. Slufbrud^! 23agage marfen ftc ouf ben 93obcn;

^eufd^ober ongejünbet aU ©ignate für bie jerfiorten gourage*

mad^er. hinter il^nen ber ©d^malt beö ©taubö unb bie öbe.

3Bie ein ^Qe\ muljlete \iä) ber 6rf)marm ein, fiütpte fic^ [üb;

mdrtö um. 3" jlummcm fangen liefen fie bie teeren Dörfer

jurüdf, ^otb crtofd^ene Sagerfeuer, brüHenbeö, angebunbeneö,

meibenbeö 53iel^. 2ln Äoufmagen, ^dnblern, SReifenben, bie

nad^ 9lcgcnöburg molltcn, flogen fie öorbei; 5Stel^ern,

«Peitfd^en!natlen, Ätappern ber ®affen im 91u üerfd^ollen.

hinüber inö Stugöburgifc^e. 3n einer Verberge in ben 5Batb=

ranb gebrüdft, bic^t oor ben Slugöburger Sporen, Dberfl «DJar

SBaltenflein. Um ben 3BaIb battte ei \iä) tobenb jufommen,

Sfolani brang mit triefenbem t>ermüftetem ©cfid^t ju il^m

l^inein, ber £)berfl lag, ol^ne ©tiefet, betrunfen in feiner

Kammer, tallte, geiferte, pt6|tid^ crnüd^tert ben Kroaten

on, fd^tug fid^ t)or ©tirn unb S3rufi. Qlufgcfprungen, bie

©d^reibtafet beö Sfotani nal^m er an fidf), banb fie fid^ um ben

^aU, ^um Kroaten unb feinem Scutnont: fie motitcn jus

fommen reiten. Ädmc er ntd^t burc^, fotiten fie bie Xa^el
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jum ^erjog tragen, i^n licgcnlaffen wo er liege unb roenn*g

in einem ©affertümpel mdre. ©ejltefelt, ^ut unbSSei^rge^enf,

aufgejeffen,

SJiar wippenb auf bem ^ferbe red^tö, linfö, in bie ^o^e

roie ein ^orfjlüd auf brobeinbem 5Saffer; batb nur in einem

©d^immer »on S3en)u|tfein
; fiumpf lernten feine kippen:

„(it> ifl vorbei, wir finb bin." ^ferbemed^fet. X)ie 9iad^t burd^^

rafi. „(Jö ifi üorbei, wir finb l^in." 53ormittagö burd^ bie

weiten lärmenben Xruppenanfammlungen in 50?emmingen

hinein, ©exogen cor ben ^erjog: „So ifl öorbei, eö ifl l^in."

®5l^renb ?D?ar fd^tofenb fiel, aU er bie Xafel abgegeben

batte, ad()jte 3folani, ob fie abfatteln foHten. S^onn erjl fal^

ber ^erjog ben fd^nordf>enben Dberfien unten an, jd^rie:

„3lauö!" Der lief fid^ forttragen.

hieben ^age lang Iie§ SBallenflein alle Slrbeit liegen,

©eldl^mt oor 3But on Firmen unb 23einen. Sr l^ätte alle^

erwarten muffen, benn ^^nno l^atte biefen 5(uögang bered^net,

aber er ^otte eö nid^t geglaubt. Unb alö ^enno ju il^m fam,

um wieber eine 23ered^nung oorjutragen, fd^of ber ^erjog

eine ^ijlole l^inter i^m ah, 3e|t trampelte er nid^t auf feinen

Jput, fonbern jerrif i^n. (5r war oollig blinb. Die S^ruppen

auf Slegenöburg werfen, ben Äollegialtag gefangen nehmen,

ben ^aifer aufgeben. (Jr traf mit 5Reumann unb SJ^ar einige

la^me SSorbereitungen. 25iö er felbfi alleö l^inwarf, bie Ferren

baöonjogte. dt war bem unheimlichen, ju plo^lid^en ©es

banfen nid^t gewad^fen.

@ie Ratten i^n. ^um ^weiten, britten 9}Zale. 9lacl^bem er

i^nen tai SHeid^ wieberl^ergeftellt l^atte, 3""^ ^erfnirfd^en

beö eigenen ©ebeinö unb (Jingeweibeö.

dv l^otte nie etwaö ^perfonlid^eö für ben ^aifer empfunben.

Der war ber erwäl^lte 3fiegierer beö ipeiligen SRomifd^en

SReid^eö, bem er biente. Daö ri§ je^t an i^m; ber Damm
geborfien; ber ^oifer war etwaö, ha^ i^n angriff. (5r fonnte

fid^ baju nic^t finben. Sr mufte, er mupte ben Äaifer unb
iiai ganje ^ad jd^lagen, wenn er leben wollte.

Unb wie er reglog in feiner Kammer fa§ unb \\ä) ^ufammen?
^ielt, beulte eö in i^m, i>a'^ fie if;m nod^ i^^unberttaufenbe.
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WlxlUoncn fd^utbeten. Unb cö lobte, tobte t^n. ^oä) 50?Uttonen.

@te waren t^n ntc^t toö. 6ie formten [tc^ i^m nid^t entjiei^en.

Ober [ic — fonnten — aud) baö wogen, ^r fletfd^te bte

B^^ne. ^ö rväxe boö rtd^tigfle. ^r würbe eö tun in i^rer Soge.

Dem gcinb ben Änebet in ben Wlunh pecfen. 5^n nocf)

bejol^len loffcn. SSerben fie e^?

SÖerben fte eö?

Unb wdf;renb [ie nod^cinonber im .^ouptquortier eintrafen,

bte Zxitt)^, S3of[en)i, Wliä)na, T)e 5Bitte, feine jonfte grou,

würbe i^m jugetrogen, bof bie l^eftigen kämpfe in SRegenö^

bürg, t>on benen man i^n onögefd^Ioffen ^otte, nod^ anhielten;

tk gürflen betrieben feine 23efeitigung ouö 9i?e(ftenburg,

»erlangten ©c^obenerfo^, 9leclj>nunglegung. 2)ie ©tobt

SRemmingen wor fliU, ober brüHenb wie eine ^ird^englocfe

©oHcnflein. ©ein ^ufionb tebenögefd^rlic^, bie 2(berlöffe

gegen tk fc^redflic^en ^ongeflionen blieben fruc^tloö, man
fonnte nur auf l^olbe ©tunben on fein $öett, neben bem tk
grau Sfabello bemütig fo^ unb nic^t ju weinen wogte, ©er
.Koifer mu§te ongegriffen werben; er war bem ungel^euer=

Uelzen ©ebanfcn nid^t gewod^fen. Der lange magere ^erjog war
ein fierbenbeö Untier jwifd^en feinen J^ofen unb ^ompreffen,

hen Xob wünfd^te er fid^ l^erbei, jerrei^en wollte er ben

93ot)ern, ben ^oifer, tk Scfuiten, bie granjofen. 2In feinen

binnen Unterfd^enfeln brod^en @id^tgefd(>würe auf, tat er*

leichterte t^n; feine 5lugen üerfd^wollen rot unb liefen; fie

flonben wie S3eulen 5wifd)en ben fleifd^lofen Söangen, neben

ber l^ol^en 9lafe. „©ie l^oben mid^ am ©pie§, fie werben mid^

wie einen 2fuben brennen", wollte er fid^.

21B ber ^efd()eib eintraf, er werbe mit ©limpf entloffen,

eine Deputotion beö Söiener ^ofeö werbe ju t^m gefonbt

werben, rig er fid^, ^olbtot wie er war, ouf, f(^leppte fic^ fnö

greie cor fein jpouö, würbe fogleid^ ol^nmdc^tig bie ©tufen

wieber jurücEgetrogen. 5lm ndd^jlen ^log er^ob er fic^

wieber, erfl ouf ©toden wanbernb, bann jwifd^en ben

©c^ultern jweier Xrobonten ^dngenb: „Der geile 9}?onös

felber ijl oud^ nid^t im S3ett geflorben. Unb ic^ flerbe nod^

nic^t."
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53om Slcgcnöburger ^ofe famen S^routmannöborf unb

Üuejlenberg; [te Ratten biefc 50?ijfion übernommen, um il^n

mitbe ju fltmmen; [ie brod^ten ^crbinanbö gnöbigeö <Bd)xeU

ben. @ic unterl^tctten fic^ freunblic^; jmei ^utfd^jüge mit

fcd^ö ^fcrben jcl^enfte er bcm ©rofcn; Oueficnberg ein

neopotitanifc^eö ^ummelpfcrb. griebtanb \a^ unb foltte

fc^en, eö gab 5D?ä!mer fcineö 5lnl^angö om ^ofe. ©ic tuaren

25efiegtc; ber Kummer flanb auf if;rem ©efid^t.

j)amit flieg ber Xperjog auö bem furd^tbaren Singriff, ben

man gegen i^n unternommen l^atte, unb jd^üttelte [id^. @ie

iraren ju bumm. Ratten i^n leben tafjcn, ntd^t einmal bic

gebern l^atten jie i^m gerupft.

^r ging nod^ öiete ®od^en nid^t ous 50?emmingen. dx lief

QUO bem SReid^ beitreiben, ttjaö ir;m nod^ ^uflanb, Slllerortö

mürben jie|t nod^ fc^n^ere Kontributionen erpreßt. Xdglid^

^atte er mit 5)?id^na unb T>c ®itte SSerl^anbtungen, i^re

Slufjlellungen waren genau, ^Ballenflein jlad^ette fie an;

fie fottten nic^t^ ocriiercn. (Jr lub fie ein, bei il^m ju bleiben,

fie fottten il^n nid^t oerlaffen, ol^ne ooHig befriebigt ju fein.

£:'ie brangten, er Iie§ fie nid^t. Wl\d}m unb 2)e ®itte famen

auf bie Vermutung, ber ^erjog merbe bod^ nid^t flein beis

geben unb irgenb eitr>at> Unoerfe^eneö oerfud^en; S3affett)i

duferte ffeptifd^, ber griebtdnber fei franf, nod^ ein jroei

Wlonat, fo werbe er fro^ fein, fein betreibe eingefahren

ju l^aben. %U ©raf Zxih fid^ freute, baf griebtanb jogerte

mit bem 5lbfd^ieb, eö fei ein l^eilfamer ©d^redf für ben

Kaifer, badete griebtanb einen finfieren Slugenbtidf nod^:

„gür ben S3at)<rn ein l^eitfamer ©d^redE; ber l^at nod^ nid^t

gemagt, feine Xruppen nad^ ^aufe ju fd^icfen. S)ie Sanb«

fol^nen fommen nid^t jur Srnte; ein mageret ^a^x für

SSapern." 5lber er tief feine ^e^enben kleben auffommen,

^atte feinen ©inn für Kinbcreien. So fei batb ^eit. Q:x wolle

nac^ ^rag. I^ai S^eex fotte ber SSaper übernehmen ober ber

otte Ziüt). 3öattenflein flanb flraff, bticfte b6fe unb bro^enb

:

er ^intertoffe ein oortrefflid^cö ^eer; man werbe einen fpaf*

l^often Krieg je|t fül^ren; oietlcid^t brdd^ten bie Sefuiten ben

f^rieben oom ^immet.
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X)ex ^crbjl mor fd^on bo, aH er bcm ^ofe fd^rtcb, i>a^ er

nunmehr btc ©efd^Sftc bcm ©rofcn >ltU9 übergebe, jetbfl

nod^ ^rog überfteble.

25urd() ein fiagenbeö ^eer fu^r er öon 9}?emmtngen au6.

@tra§en l^inter ©trogen jianben bie ruhmreichen Slegimenter

mit Salinen unb Sftegimentöfpiel ©potier. 2)er .^erjog jo|

bujler in feinem roten SJiantel; er l^ob t)on ^eit ju ^eit üor

ben Dberfien, bie l^eronritten, ben ^ut, roinfte ben unb jenen

berän, gobi^m bie ^onb. (5r fu^r lange unb ful^r in tottem

S3ebogen: biefe Slegimenter l^otte er ^ufommengefübrt, fie

mürben ouöeinönberfatten, menn fie in frembe ^anb fernen.

"Der 3Beg ging über Ulm, ^u Sanbe weiter; eö ging nid^t

nad^ ©itfd^in. T>cx ^erjog br^ngte auf ^rog. Unb atte,

bie mit i^m ritten unb fuhren, n^aren üon großer greube er*

füUt: ber iperjog hhte, moHte nodf) teben. 9}Zan fu^r feinen

Xoten beö 5Segö.

Über 5lürnberg jogen fie, oierl^unbert ?0?ann ber fieibgorbe,

jol^nofe 5Sogen unb ^ferbe. Unb fo gro§ mar bie 23ef^ür5ung

in ber ©tabt bei bem @erüd^t, ba§ er oerabfd^iebet fei unb fic^

ndbere, ha^ ber ®ro§e 9lat ber <Stabt jufammenlief, in (Jile

©efd^enfe befd^lo§, bie auf bem 2Inöba(^er 2Öeg entgegen?

gefd^irft mürben, eine 9}?o§nabme, bie man fp6ter nid^t oer*

flehen fonnte. 5(Iö grieblanb über baö S3apreutl^er ©ebiet

fom, mar bie 9lad^rid^t »on ben SÄegenöburger 53orfommniffen

fd^on aügemein ; tiefe SSeflemmung unb 33angigfeit batte fid^

meit^in verbreitet.

9lur menige taufenb Slienfd^en folgen ben präd^tigen fliUen

^ug fid^ fd^merfdUig über bie ^dex, jmifc^en ben 5SdIbern

minben. Stber t)a^ gonje ^eilige Sfteid^ f)\nQ mit geifligen

2lugen on feinen 93emegungen. Wlan fab, mie eine grauen«

ooüe Unoerfldnblid^feit im SReidl^ eö ba^in gebrad^t l^atte,

i)a^ biefer ©rad^e, biefer ^er^og ju ^rieblanb, ber SBaltens

f^ein, fid^ offen oor alter 33IidEe in feine ^6ble jurüdfjog, fid^

oerfledfte unb aU entfc^tid^eö ©efd^ic! für bie ruhigen Sanb?

fd^aften auf feinen Slugenbtirf martete. 2(uö fleinflen '^kden

mürben bie fd^u^flebenben Deputationen b^toorgequetfd^t;

fie bertefetten feinen ®eg; er grottte nur über bie Äanaitte,
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bie il^m ben ©eg \>erjpetrte. ©eine ©arte ^atte nic^t nötig

auf giequifition Quö^uge^en. 50?Qnn unt) ^fetb würben unter

einer glut oon Beteuerungen unb ^eimlic^feit baö '^c^rx-

foc^e oon gourage gebracht. 23ei ben S3egleittruppö, ben

^riegöoffijieren, jlellte jicl^ eine 5Reigung ^erauö, felber boö

@(ü(f ju oerfuc^en, fa^en bie §urc{)t unb Untertdnigfeit red^tö

unb linfö, würben mit ©ewalt gebdnbigt. <Sie fanben ^alUn-

fleinö 9lüc!jug ebenfo fonberbar jleif wie einflußreiche anbere

Wiänmx,

Slber olteö oerdnberte fid^, aU mon ficl^ ^ger näherte unb

bie b6^mijd^en ©renken überfd^ritt. ^ier war ha^ bunfie

jerriffene £anb, aut^ bem er gekommen war. ^r fam jurüd

5i}?it Sßeltru^m, bem größten 9leid^tum ^uropaö, oon 3}Zem=

mingen. £)^ne 2(mt. 3m 23erge SStanif fd^Iafen bie SSenjetö;

ritter bei ©lafin. ßö ^eißt, ha^ eö bort eineö S^ageö trommeln

wirb, ein ©etoje ergebt ficl^, bie S3aumwipfet werben bürr,

öuö ben Quellen werben ^iüfje, 23Iut fließt in <Str6men oon

©trd^ow biö jur ^roger S3rü(!e; Söen^el tötet alte feine geinbe.

^aö Sanb fog i^n ein. 3n jal^ttofen Krümmungen floß t)k

brduntid^e ^ger, über 50?oorwiefen famen fie, hinter i^nen

firaf;tten tagsüber bie ©cl^neegipfel beö SHiefengebirgeö. 2)a6

l^ügtige £anb ließ jie oon einem SRüden auf einen anbern

gleiten. Sluö bem (Jgerlanb unb Stfd^er ©ebiet, oon ©rünberg,

bem Äennerbü^t fuhren unb ritten bie 23auern über feine

©traße, begierig i^n ju fe^en, wie er außfel^e, wie er blirfe,

ber ben ©dnenfönig jerfd^tagen ^otte unb hen ber mißgünjlige

»ipaböburger nad^ ^aufe fd^icfte. ßi, mit Äoifern unb Königen

Kirfd^en effen! ^"^itfd^erten unb geiferten untereinanber:

„<ix ^at ben Koifer fd^ön gefd^oren. @e^t bie filbernen ^arti=

fanen, bie Xummelpferbe. S^aV^ bem Kaifer nid^t l^intertaffen,

war nid^t bumm." @ie waren nid^t feinbfelig, wie fie auf ben

SSBiefen unb ^ügetn ftonben, ^ogen ftirrenb bie Kappen, ful^ren

^eu unb <Stro^ an.

hinein fu^r er, aufwü^tenb wie mit einem 6c^ifföfiel in

bie faffungötojen, il^rer @inne nid^t mdd^tigen, bie in ben

Konoentifetn, ben anfdjfigen Stbet, Utraquiften, jwangöweife

Konocrtierten. Sie 9lacf;e, bie wonnige, bie ungeal^nte

II Z> 6 (> 11 n , (&ki(UnfI«in 12
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gürjorge beö ®e\(i}idi, %hQe\ä)uttcU ber 53errater üon jetnem

^errn, l^cimattoö, fippentoö. ©otlten jte i^n faj^en laffen;

joHen tt)tr i^n fommen kffen. 2)ic grunjenbe ^nbrunfl ber

^ujammenfunften, Subet, ber vro^tig quietfcl^tC/ «Jirbelte:

©dtcnflcin gcjmungen, t^re Partei ^u l^altcn ober at^ ^xxmU
monn ^u t>erre(!cn!

59iütterd^en ^rag om ^probfd^tn fol^ fd^meigenb, nic^t

fragenb btn menfd^enumfd^mormten ^ug naiven.

^le SObtbau fIo§ unter ber grauen S3rüde. 3n feinem

orientatifd^ reirl^en ^atojl flieg grieblanb ab. Sr trol^nte abs

gefd^bffen für fid^. ^aä) ©ad^fen, S3ranbenburg ftogen bie

Keifen ^otfd^aften. ^U itatienifc^e ?9?oler anfragten, wann

fie bie 95itber in ben ©dten öoltenben foüten, hm auö bem

^atafl ber 93efd^eib, iiberatt l^in fotportiert: „T)k Ferren

fotten warten, biö icl^ baoon bin. ©tauben bie Ferren, ber

^aiafl werbe mein ©arg fein?"

^inbrütenbe ©emut t>or bem loerlorenen, wiebergefe^rten

©ol^n, ^ins unb .^erfd^tüpfen ber 3uben, S3erater. SSie Haufens

fd^tage einige fd^welgerifd^e ^e^e, bann fül^Ie Smpfange ber

©ippenöermanbten, ^ffiorte, aU f)atU fid^ nid^tö ereignet, ein

23rief oon Sggenberg, einer »om ^aifer, 3lr§te.

3Ber war iai^ ber in bem neuen ^aiofl Räufle?

On ber ©tilte beg ©onnabenbö würbe ber Äarbinot Slocci

üor tat baprifd^e Quartier getragen; ber Äurfürjl war t>on

einer ^^gb nod^ nicl^t jurüd. 2fn ber 93or!ammer fd^wa^te

ber üeine ^arbinat mit jlebem 5(nf6mmling t>on bem großen

neuen @ieg, ben bie l^eilige ^ircl^e errungen l^dtte; ber ^riefler

»ergab fid^ etwaö, inbem er ^ebienfleten unb ^dmmerern

auf bie ©d^uttern flopfte; wenn er altein fa§, ladete er laut:

„@ie ^iei^en ah, ber SBattenflein unb ber ©ponier. 3ft balb bie

gan^e Sombarbei teer unb gefdubert."

2ltö ber freifd^enbe ^urpurtrdger ?Ü?orimitian mit ber

9ieuigfeit entgegentief, war bem SSapcrn einen 5(ugenbti(f,

dU jifd^te üor i^m ein ^ti§ nieber. ©r fa§ mit SKocci

niebcr, fal^tbta§ 'oon ber 3agb unb ber Erregung, mit bidfen
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@d^tt)ei§tropfen um ben gefpi^ten 5)?unb; Idd^elte gebanfentoö

juftimmcnb ju bcm ©cfd^tDo^ beö Staltenerö.

2ltö ber t^n oerlte§, blieb er, bie geöffneten jpdnbe auf ben

^nten, mit gerunzelter ©tirn, 58ttterfeit in ber Äel^Ie, fi|en.

SKid^et trat ein, freubig beroegt. ^alt tonte bie weid^e fkre

©timme SWarimilianö: „.^abt 3^r ettva^ anbereö erwartet
?"

„3c^ fteue mtd^, ba^ bie Sftomifd^e ^Kajiefidt nachgegeben l^at."

„(5r l^ot immer nad^gegeben, Sftic^et, wo man ctwa^ t>on i^m

njoHte. ^ß mar fein (5ntfd()Iu§ t)on il^m. 50?ein ©c^mager

fennt feine Sntfd^Iüffe. ßr jd^idft ben griebtdnber meg, meil

man i^n brdngt unb mirb i^n mieber ^olen, menn mon il^n

brdngt." „T:ev ^er^og l^at j|a nid^t gemollt §u unö {leiten.''

Der ^urfürfl aufrecht, fefl: „Tiex Sßorfalt ifl le^rreic^. 3c^

merbe ben 53orfan öerfle^en. ©ieömat beffer unb erbarmungö=

lofer aU oorigeö SOJaL dv l^at bie Situation oerjlanben. 2Bir

merben [ie il^n meiter füllten laffen. 3Bir l^aben unfer ^lufer*

fieö anmenben muffen, um hiei ^erbeijufü^ren. 2f<^ »erfleh'

je^t meiter feinen'©pa| mit il^m." Sr fd^Ienberte an Slid^et

oorbei, fe^te jid^ mieber, ben Zeigefinger fleif ausflredenb:

„Die freunbfd^afttid^e ?[l?aöferei merbe id^ in ^ufunft nid^t bul=

ben. 50?ir, unö alten iji ber ^aifer biefe Sle^enfd^aft fd^ulbig.

6r l^at geglaubt ju üerfud^en, bie jlprannei unö aufzulegen.

Qt ijl j[e|t nid^t bamit genug, menn er erftdrt, er jte^e baoon

ah, ©eil c6 i^m ndmlid^ nid^t geglüdEt ifl. 3ö^ »erlange

@üf;ne." Der ^urfürj^ fprad^ ben Slot mit feurigen feltfamen

^ilugen an : „53ertrdge bred^en unb bann ein Dan! fd^on oers

langen, menn man bereit ift fie mieber ju l^atten."

3)?anmilian ging mit rafd^en ^d)x\tUn an bie Züx, an ber

er rüttelte ; er prüfte, ob bie gen|!er gefd^loffen maren; er

jdbrie letfe: „%\x nel^men h\et> nid^t an. @o füttert man
hungrige« 53iel^. 2öer finb mir. 3c^ bin beutfc^er ^urfürfl,

bem übet mitgefpielt mürbe »on il^m."

„Unb maö gebenft ^urfürflttd^e Durchlaucht üom Äötfer

ju »ertange'h?"

„3c^ lege etnö jum onbern. Der SSerg retd^t bolb an ben

SpimmeV 53or ber fd^mer^tid^en Erregung feineö ^errn fal^

Slid^el, feinen Degen fc^aufetnb, auf ben Xeppic^; ruf^ig fagte

12»
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er nad^ einer ^ffieite, aU ficl^ ber Äurfürfl im ©effet redEte:

„53ielteid^t wirb eö notig fein, nunmel^r ju ^r^üentiomofs

regeln §u jd^reiten unb fid^ t>or ©d^roierigfeiten in ^ufunft

äu fd^ü^en."

„S^r erflärt ben ©iener Ferren, id^ fonnte mid^ mit bem
Sntfd^eib nid^t ^uftieben geben. ^f)x \)aht feine ©pur üon

greube ju feigen unb verbreitet eö aud^ ben Kämmerern unb

onberen. ®ir l^aben feinen ©runb jur ^reube. 5Sir oertongen

ben ©d^u§ be^ 9leid^e6 unb ber Äurfürj^enlibertat oor Übers

griffen, mie fie oorgefalten finb, £)ie Sirmee ift ie|t o^ne

Jpoupt. 3Bir öertangen nunmel^r Übergang beö ©enerototö

an un^," 3flid^et blicfte gro^; fd^orf ful^r 59?arimitian fort:

„5000 benft 3^r? @ie werben bogu nid^t lod^en, 3f^ gtöube

baö. ^d) ^obe oud^ nid(>t gelarf)t, aU ber griebtdnber ©enerat

würbe. 2)ag ßad^en wirb i^nen »ergeben, dt wirb feine

9lul^e im ^exä) fein, biö bie ^urfürfien bie 2trmee führen.

3d^ werbe mid^ mit ben geifllid^en Ferren nod^ üerjldnbigen.

ßö wirb feine 3lu^e, biö ber Äaifer auf feine (Srblönber

jurüdfgebrdngt ifi."

„T)k 5(rmee im 9fleid^ wirb üom ^aifer unb bem ^urfürflens

folieg birigiert."

„(Sie wirb üon mir gefül^rt. '^ä) befleiße barouf. Die

sproteflonten ^oben fid^ fetbfl auögefd^Ioffen."

,ßt> wirb fd^wer l^dten, ^ier ben ©ewaltflonbpunft ju t>er=

l^eimtid^en."

„Wlan I^Qt il^n mir gegenüber nid^t üer^eimtid^t."

25ei ber ^ufommenfunft ber fotl^olifd^en gürflen im 9}?ainser

Quartier war ber S3aper ifotiert. Die 4)erren waren fiegeötotl,

öon 3ubet be^errfd^t. @ie l^atten fid^ nid^t nel^men laffen, üor

23eginn i^rer eigenen 23efpred^ungen burd^ eine ^interpforte

ben 9}iarquiö be 33rulart unb ben spater '3o\ep^ ju fid^ ein*

äulaffen unb beren ©lüdfwünfd^e entgegenzunehmen. Die

granjofen toten fel^r befd^ämt, aU ber Trierer, bem fie eine

^enfion jol^tten, unb ber fe^r getbbebürftige gerbinonb oon

^6tn il^nen otlen SSerbienfl jufd^oben an tiem fofi ungtoubs

licj^en 5luögong. Der ^oifer, robebred^ten franj6fifd^ bie

beiben rl^einifd^en Ferren, wiffe, wetd^e florfe fot^olifd^e
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Wl(id)t l^intcr hex Sigo pnbe. T)cx Satterer tnöbcfonbcrc tat,

aU rvare Ä6ntg ßubrotg fein fpe^telter 23unbcögenoffc.

50?aximt{ian, boö ©eboten [einer gteunbe ignorierenb, ten!te

in ©egenwött ber ftot^en ^ffietfd^en bte Untetl^attung ouf baö

foifertid^e ^peer. ^ie gronjofen Porten mit ©tounen bcn

bat)ri[c^en ^lan; fic füllten ben @to§, i^ielten eö für gut, ju

ocr[d(>tt)inben. T)k gürjlien jappetten gefpie^t an SRarimilianö

53orfd^tag, tai ©enerolat in ^ufunft i^m, bem Sigaoberflen,

^u übertragen. @ie biffen unb brel^ten \iä). ©ramlic^ fallen

fic, i>Q^ fie jufiimmen mürben. Unb e^e fie'ö backten, l^atten

fie ^ugeflimmt. (Sie moltten ben Eintrag unterfd^reiben.

53erfc^ten mod^te i^n ber ^urbatjer felbfl.

Unb bonn liefen fie il^ren ©rimm toö unb tiefen i^n pottern

öor ?0?arimiIian, oor bem fie i^re D^nmacl^t üerfledfen mottten.

@ie toollten Slod^e unb ©d^abtoöl^attung. Der glo^dugige

fd^merleibige ^^itipp €^rifiopl^ oon Xrier, breitbeinig auf ^mei

©effetn auögeflrerft, lie^ auö ber ^e^tc quetten, bie Siber wenig

l^ebenb, jmeibunberttaufenb Spater öerfubele ber 236^me an

^üd^e unb Kelter unb fei babei bürr mie ein ^aben; ^atbers

fiabt l^abe i^m ein moc^entlicl^eö >tafetgetb geben muffen t»on

fiebentaufenb ©utben. ^r feud^te: „berS^ropf!" Daö ^arte

grougefid^tige ?0?anntein unter bem öiotetten ^dppd^en, ber

9leicl^öerjfan§ter, fidffte mit feinem breiten gnabentoö bünnen

^O'Junb, eö l^dtten fogar in oieten Sanbeöteiten bie Seute fidf)

fetber auffreffen muffen. 5tud^ er l^dtte mit Wlü'^e gegen fotd^e

gdtte cinfd^reiten muffen unb gerabe^u mit ©ematt baö für

feine ^afel, bcn Unterhalt ber ^üd^e 9l6tigc, unb für bie ^Ib*

gäbe an SKom beitreiben muffen. 53orgebüdft ber »erlebte

gerbinanb oon Äotn rieb fid^ unruhig bie bünne rote 5i^afe;

fein S3rubcr fd^mieg fo lange; bonn !onnte er fid^ nid^t §d^men,

iifpelte, gefiüutiertc: mit ©timpf ju enttaffen ben ^erjog,

ba^ fei ein S3etrug an atten Sanbeöfürften. Unb barauf

murrten fnurrten fie ^u britt, bdumten fid^, unb il^r ©rotl

mar nur gerichtet auf ben neben il^nen fi^enben feiflen !ur^i

leibigen 23at)ern.

©er gab üon ficl^, ba§ man fid^ l^icr nid^t cinmifd^en motte.

5}?an möge eö auf fid^ berufen taffen. ©enn ba§ 5ffiattenflein
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mit (Ji^ren cnttaffen roürbe, üerfol^nte t^n tctfc mit bcm faijcr;

lid^en ^ntfc^Iu§; er begriff, ba§ gerbinanb bicfcn Wlann nic^t

fo megfd^tcfen roolttc. ©enigflenö fürftlicl^ l^otte gerbinanb

gel^onbett, ben er a\i Äoifer l^innel^men mu§te.

3m bifd^ofltc^en ©orten unter ben fa!ferticl[)en ©emdd^ern

lief ber 2lbt mit bem üermod^jenen ©rofen. ©ie rupften im

l^eftigen ©efprdcl^ eine Keine 93ud^e runbl^erum fo^t. ©er
2lbt fnattte roieber 23Idtter t>or bem ?0?unb auf. Der ©rof

Xroutmannöborf fc^roang bie 5trme, fd^Iug bie ^cinbe oorö

dJefid^t: atfo et> finge ölteö lieber öon »orne an; olle^ fei

umfonft gemefen. ,ßi ifi fo, eö ifl: \o", ber 9Ibt brühte föfi

befinnungdoö S^routmonn^borfö 3(rm. „^öoju jinb mir haV
fie fiol^nten, fiömpften ben 23oben.

©er ^aijer \ah \\c öon oben« Sr fc^icfte [einen ßeibfommerer

l^erunter, fie mod^ten il^n ermorten. ©onn hm er barhäuptig,

ber ©iener trug Slei^er^ut ^anbfd^ul^ unb 2Bel^rgel^en!

I^inter il^m. ^r freute ficl^, frifd^ blirfenb; bie Ferren, fie mod^ten

eö fid^ red^t bequem machen in SRegenöburg, man fei jmar

über ben fiod^ften 93erg binmeg, aber eö gebe nod^ allerlei

@d^mierigfeiten ; ha^ roürbe t>iel ^eit beanfprud^en, ^U er

bie §er?nünten 23Idtter in ben ^dnben beö 2Ibteö fal^, meinte

er, mit il^nen öormdrtö fd^lenbernb, er miffe fd^cn, ba§ et>

fomol^I üor bem ©d^iff aU aud) l^inter bem ©d^iff Selten gebe.

Qx pkuberte nod^ atterl^anb, biö ber l^ogere @raf ©tral^tenborf,

ber ftin^ugetreten mar, oon einem ^e\nä) Sflid^etö begann,

©ie Ferren brangten oor ben Äaifer, um fein ©efid^t ju fe^en.

^r ri| bie fteinen 2(ugen auf, befragte lebl^aft ben frommen

©rafen nacl^ ber <^aä)e, bonn aud) bie beiben anberen Ferren,

©ann fd^üttelte er mit freubig überrajd^tem SluSbrucf in tat

@raö btirfenb ben Äopf: „5öaö! «Ißaö! «Sünfd^t er tat'?

®ünfd^t mein ©c^mager baö? ©itt er eine fo enge 53ers

binbung jmifd^en mir unb i^m? 50?ein ©cl^mager l^dtte aüee

?0?i§trauen gegen mi^ oufgegeben?" 5luf bie ftarre oerlegenc

^uftimmung ©trol^tenborfö, — tk beiben anbern fenFten bie

^opfe, — brdngte gerbinanb mit größter ^cftigfeit gegen
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bcn tangcn ©rafcn, i^n om ©amö berü^rcnb: „5ööö, baö ^ot

dud) ber Sdid^el aufgebunben! ^r gel^t ^in unb l^er, mifs

üerfie^t l^ter unb bort." 3e|t flammelte mit tauiger Stimme
©tral^tenborf, nein, 9lid^et l^dtte öon ©ienjls unb Slmtömcgcn

ein quafi SSerlongen, um nid^t ju fagen Slnfprud^ 23at)ernö

auf bie ©eneralatflelle ongemetbet. „^in 5Sertangen. €in

Slnfprud^. ®i§t 3^r, bQ§ bieö beino^ unbcnfbar ifl! 93at)ern

lütrb [ic^ bomit ruinieren. @6 fott oerfuc^en in bieö 5ßefpcns

ncfl ju flecl^en, Dberfien mit großen ©e^dttern, üern^ol^nte

©olbaten unb ^Reiter, biefc Überjaf;! an 'Men\d)en erndl^ren,

Heiben, bejahten, unb — babei feinem Unrecht tun. 9letn,

jagt meinem 6c]^n?ager, eö fei fef)r tieb t>on il^m, aber i^

fonne cö nicf;t oon i^m oertangen. (So ift auc^ nicl^t rid^tig,

jagt bod^!" ©tro^knborf ^l^rautmonn^borf gingen fafttrdus

menb neben unb hinter bem JTperrn. ®ie ouö einer anbern

SBelt fam eö S^rautmannöborf felbft oor, ciU er fid^ genötigt

fü^(te 5u fagen, ta^ ^aböburg biefen S3orfd^Iag ablel^nen

muffe, ba eö fonfl mac^ttoö werbe. ?0?itIeibig tdc^etnb §og il^n

gerbinonb, ir;n um bie ^üfte faffenb, an ficl^: „3j^ mein

treuer ^rautmann^borf, ber (Sbetfiein in meiner Ärone, nod^

fü rüdffidnbig. @inb bie Reiten oom Xpa§ ^roifd^en ©ittelöbac^

unb ypaböburg nod^ immer ba. ©ittelöbad^ l^at gefel^n, n?ie

gemattig, unnal^bar gewoltig ein Äaifer fein fonn. ©el^t

büd^ um dnd), S^exx ©raf; nicl^t fo ^ifiorifd^ gebadet. S^ah^c

bürg brandet fid^ öor feinem Xpa§ mel^r ^u fürd^ten. @d^on

lange nid^t mef)r." „^ä) fe^e e^ nid^t", murmelte 2;rautmannö=

borf. „Slber id^," ladete bie 9}?aj|efldt, „batb roerbe id^ ^ud^

auf ben ^^ron ergeben unb mid^ jum S3erater anbieten."

dx lie§ ben ©rafen toö; in einem 3flofenronbett ftanb er tiefs

finnig, bie 5(rme öerfd^rdnft, ba öor ben Ferren; ein junger

gud^ö fptang f^ielenb neben einer S3ud^e an feiner ^ette

^erum. „I)er ^a^^fl mac^t @cl^n?ierig!eiten mid^ ^u fr6nen.

Sn^wifd^en l^at mein lieber treuer ©eneral ©atlenfitein, ber

^erjog ^u griebtanb, mic^ jum jlaifer gefront, ©aö !ann

mir feiner flrittig machen. 5öaö grabt 3^r bie atten 5!Kdrc^en

au^." „9lein," brad^ er ah, „öortdufig gtaub' id^ nid^t ganj

on hcn ßrnft meineö (©c^magerö, ta^ ^ommonbo meiner
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9(rmee ju ubetner^men. ®aö fagt ^^f/ Sf;vwüvbcn öon

^rcmömünfler, ju meinen JRofen. ®enn fie Q:nä) gefalten,

tt)tn td^ eö bem &httmt bej^ieHen loffen. Sucr Sob tj! if)m

eine Sr^ebung in ben 2Ibetöjlanb."

£)en fid^ bSumenben ^Biberftonb ber Ferren bnidten gonj

nteber ber gürft Sggenberg unb ber ?8eid()tüoter, bie auö

@6ppingen l^ereinfomen; beibe nocl^ erfcl^üttert üon bem
Sreigniö, ha^ \\ä) üon^ogen l^atte, unb in ßritsortung ber

bat)rijd^en Übergriffe. kU Äremömiinfler bie %vaQe ber 5u=

^iel^ung beö Srjl^er^ogg Seopotb oufmorf, wcir fcl^on !tar, ba§

mon einer anbern ©ituotion aU früher gegenüberfianb. ©er

Seid^tüater, bteicl^ unb fc^roer ficl^ erl^ebenb, erflorte jeine

ypdnbe üon oHem, waö gefcf)el^en fei, objujie^en; er fogtc

offen, er öermoge gegen ben ilaifer nid^tö on^ufliften unb §u

unternel^men. (Jggenberg toö il^m üom ©efid^t, ba§ er üon

bem jiüngflen (Srlebniö nod^ geblenbet voax. Somormoinö

^eficl^t gab beutlic^ boö ©efü^I miebcr, boö jie alle unfid^er

Tratten, bö§ mit bem ^oifer eine neue ratfet^ofte ©eroott unter

tl^nen aufgeftonben roar. SJlan rou^te nid^t, ob man fid^ biefer

©emolt anoertrouen fonnte. Dann oor ber feiertid^ traurigen

gigur beö 23eicl^toaterö rourbe man rul^iger. Der ^aifer, ber

neue ^aifer mirfte.

Sangfam ftellten fie il^re ©ebanfen auf i^n ein; tangfam

erinnerte \id} >lrautmannöborf beö ©a|eö gerbinanbö, eö

feien neue Reiten ha, Unb aU Xrautmann^borf, ber füf^nfie,

am meifien elafiifd^e oon i^nen 56gernb frogte: „Unb menn eö

mirftid^ fo mare, irenn er bie Dinge ricl^tig fdl^e unb einen

3Beg auti ber beutfd^en ^mietrad^t wü^te?", bo bejttjangen

fie fid^ alle, ©ie fül^tten fid^ bewegt, ber ©ebanfc üom ©taatös

ftreicl^ befd^dmte fie. ©ie l^atten fid^ feurig unb erfd^üttert

^ufammengefe^t; nad^benflid^ trennten fie fid^.

„5Baö finb baö für ^^iten," flüfierte erfiaunt ber oermad^fenc

©raf jum ^ht, aU fie an bem fiumm batiegenben S3ifc^ofö5

pataj^ oorübergingen, ber 23eid^tooter \\ä) jum ^aifer begab,

„id^ l^iett mid^ nod^ für jung unb bin fd^on t>erbraurf)t, oerftel^e

!aum etmaö." ,M," feufjte Äremömünfiet, „cö ifl eine ^^it

ber (Experimente. Ratten mir nur ben ipcrjog noä)," „Denft
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er fledt ha^ (5ä)hd)t\d)t\iext ein, er mtll fo, fo ©tttelöbac^

entwaffnen. 2)er ©ebanfe, ber ©ebanfe \" „@ebe @ott unb

citte ^eiligen, bo§ unö ntc^tß rotberfdl^rt." „©enft Sucl^, eö

faf) öuö, rote ein bro^enber ^ampf smifd^en ^aifer unb

gürflen, kapern unb griebtonb biö aufö 9)?effer, unb j[e|t/ —
l^at ber Golfer ben ©teg an jid^ genommen, ol^ne aud^ nur bcn

Degen beruf;rt ju f;oben. Sr l^at ben SBittetöbad^ ni^t einmal

an fid^ l^eranfommen taffen unb fcl^on xvax er befiegt. Dl^ne

griebtanb! ©enft e^rroürben." „^^antafien, lieber ®raf.

2)er ^aifer benft eö unb 3^r benft eö." „©er fennt hk «IBege

beö ©d^idffat^. ®arum follte nid^t einmal eine neue 50?etl^obe

üerjud^t werben. Unfere l^eitige ^ird^e, ^^v jeib mir nid^t

bofe, ifi ftarf im ^intcrgrunbe; Urban fott aud^ öiet Slrtitterie

im köpf l^aben. T)a befinnt fid^ ber Äaifer auf fein ^erj."

„Xpattet 3^r boc^ Sflec^t." „5flein, nic^t bto§ auf fein Xperj,

auf unfcr Jperj. So fonnte fo fein, eö !6nnte bocl^ menigflene

in ber ^^antafie fo fein. Unb mit einem minjig Keinen,

ameifenfteinen ^ftontafieaufroanb l^at ber ^aifer unfere ge^

wältigen ©d^wierigfeiten behoben. S3a^, ftel^en bie Kanonen

ba, bal^, wiffen bie ©enerate nid^t, waö mit i^nen ift."

„^^antafie, ^^antafie." „Daö eine ^eilige Sdomifd^e SHeid^."

„3ld(>, eö ifl \a §um Sad^en, @raf Slrautmann^borf. 3c^

mod^tc in griebtanb unb ben 23at)ern gutfen."

@o ftotj unb entfd^toffen mar ?0?arimittan, \ia^ er nad^

wenigen ^agen fid^ fetbfl im SSifc^oföpataft eine 5lubienj

erbat unb ben ^aifer um Srtebigung ber fd^webenben ^eereös

frage anging, gerbinanb l^atte nod^ einmal mit feinen Ferren

beraten; eö waren fonberbarerweife alle Sinwonbe oers

flummt, gegen bie 93ejtenung beö tigiftifd^en ©eneratö ZiUt)

jum faifertid^en getb^errn wu§te in l^atber 23efd()5mung

niemanb etwaö ju fagen; ja man ^atte fid^ gewunbert unter

hen ©uggeflioreben ^Irautmannöborfö, wie gtatt biefe eins

fad^e ßofung war unb wie frud^tbar fie fein fonnte.

gerbinanb ging fanft bem S3at)ern, ber trübe btirfte, an

bie Zut entgegen: „©ie, tieber 6d^wager, 3^r fotltet dud)

mttliä) 5u biefem Opfer entfd^tiefen ? 3^r woÜt grteben
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im 9lcic^ fliften? ®i§t 3^r, cö ifl ein einfotl oon Suc^,

ber fo ben ^em meiner Srroagungen unb innertid^en S5cs

fd^lüjfe trifft, ba§ id^ noc^ je^t erfd^rocfen bin. ^ö, wie

fonn biefc Xagung beffer gefc^tojfen ober gefront werben,

aU inbem 3^t ober 6uer ©enerat meine 9Irmee in bie

j)anb ne^mt. Seber ©treit entfdtlt. ^urc militorifc^e

^Xüc^tigfeit ift oF>ne ^weifet. Unb, nein —" (5r flrid^ beö

^at)ern ^rmel unb tacl^te i^n r^er^tic^ an. ?0?QrimiIiQn,

finj^erer im 2ln^6ren geworben, fragte if^n nac^ bem ßad^en.

gerbinanb fd^ritt mit i^m in ben ©aat; nun werbe einmal

ber 23at)er alte ©ünbcn auöjubaben ftaben, unb in ein ^wei

Solaren werbe H einen Xag ju Slegenöburg mit oertoufd^tcn

aflotten geben, ©er 93at)er, unjid^er bie anwejenben «Ferren

Sggenberg unb S^rautmannöborf firierenb, brängte fort, um
fi^ burd^ feine Unter^dnbler ber ®irflicf)feit ber faifertid(>en

(^rfldrungcn ^u öerfic^ern. ^r füllte ficb jciner ©inne ntd()t

mdd^tig, l^ielt fid^ mit ^wang t>on neuem jurud, um wieber

5u Igoren, mit wckl^er befrembenben Seid^tigfeit ber Äaifer

fprad^. Unb bie feriofen 9ldte waren jugegen! ^n 23oben

gefd^mettert wor er; baö ©eplauber beö ^aiferö regnete

ouf il^n.

©ann fa§ er in ber Äarofje, naf^e in ein neröofeö ©d^lucl^jen

auö^ubred^en. Unftar fam er jid^ befiegt üor. ©ie ein 9)iann,

ber einen 2ln!auf nimmt, um eine fd^were Saft fort^ufto^en,

btinb toögeronnt ift unb bie teere Suft jerriffen bat. Unfa§;

bar baö 23ene^men beö ^oijerö; voai war ba^, rva^ war ha^.

©er trage fred^e ©tolj biefeö 5[)?anneö, biefe l^od)müttge trdd^s

tige Sliehe, X)at> ©id^erfle war in ?0?arimiUan gelorfert; wie eine

ypanböoü Sol^nen, jwifd^en ©ranit geworfen, quellenb bie

Ouabern l^ebt. 50?arimitian blieö bie Suft üon jid^. 3n bem

Sogement mit Slid^el unb bem dürften öon ^obenjoHern

fpeifenb, betäubte er ficl^ burd^ flangreid^eö Sieben. Xriumpl^s

gefd^rei red^tö unb tinfö. S3oten üon 23rulart berüber, 93oten

on bie geifttid^en Äurfürflen. Die ful^ren am ndc^ften 5!}?orgen

oor. Überndd^tig geno§ 5i}?arimition il^re 5Ingfl, bie fic^ nirf)t

du^ern burfte, i^r »erlogen eö @d^meicf>eln unb ^ubetn.

^Jiarimitian füf;Itc, er war auö feiner 23ol^n geworfen; e^
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wav ein ^iijlonb, lüie in bcn l^ei^cn ^ößcn, aU ex mit ^Sottens

flcin ficl^ üerbinben rootlte. ^Bötlenjlcin, biefer flogtid^c Ü6er=

jc6d|tc ?9?cnfcl^, biejer Siimp unb Äned^t, ber fid^ oon jeincm

JÖerrn n)egj'rf)i^cn Iic§, unb bev öud^ ging, o^ne ju murren,

WQ^rfd^eintid^ frol^ über bie 2^onne ®i>Ib, bie er baoonfd^teppen

burfte. ^ei§ rottte ber ^riumpF; burc^ ben ^urfürften. (5r

fiatte baei furjltid^c ©piel gemcnnen. Die gronjofen tt)urben

angemetbet. ?![l?Qrimilian fertigte fie ^od^mutig ob, unb

pt6|ttd^ l^ö§tc er jie, weil \k i^n an feine Slngjl erinnerten.

^^Ibjlo^cn! Ob fie if)n wo^i fnebetn ^wirbeln unb preffen

lüoilten. @o früf; unb rofrf; erfcl^einen, um mie Swben ©d^uts

tcn einzutreiben, ©d^utben, ©c^utben! 93ei ber erflouns

iid^en «S^ene war gurft oon ^oJ^engonern zugegen, ber nk^t

baran zweifelte, ba§ ber ^urfürfl in einem @d^n?ermutö=

anfalt fprad^ unb bie beteibigten Ferren jum formtofen ®egs

gcf^en bewegte. 3^n aber, hen JpoJ^en^onern, überfuhr ber

noc^ unauögeteerte ^urfiirfl mit witben unb ^o^nifd^en tufls

gcfd^wottenen Sllufen: ja, eö fei nid()t notig, biefe Ferren

fanft fcrtjufomptementieren. ?0?an fotlte fie aufgeben auf

bcutfcf)em ©ebiet ober fie in bie ©onau flürjen, meit er fie

burd^fd^aue, W neibifd^en, bie flreitfud^tigen. @ie fotiten

iF;rc Ringer üom SReid^ taffen.

33acd^antifd^e unb futinarifc^e ßrj^ffe überfd^roemmten

wieber ben ^of. Die '^aie^at gatvfid^) nac^ langer Snt^alts

famfcit ben Stuöfd^weifungen l^in. So würbe er^dl^tt, ber

^Jiorgen beginne mit 23orbeaur, ber 5lbenb finfe mit ßiforen;

wnö in ber ?0?ittc floffe, fei aucl^ hin 5öaffer. ©eprangc an

ben Xafeln mit ben geififid^en Ferren. ?9?it ber wieber eins

getroffenen 9)?antuanerin. ^\t ©eiferen (Spaniern ^taties

nern. @d()iene ci bocl^, alö fei ganj 9legenöburg auti bem
.<pduöd^en unb ber Äaifer feire bie £eicf)e griebtanbö weg.

So würbe erjd^lt, gerbinanb wolle grieben um jicben ^retö;

bie ?0?antuanerin bebrdnget^n; voat: Samormain teifi:e, würbe

balb offenbar werben. Unb ha griff -^O^arimitian ju. Sr war

auf bekannter %ä'i}xtc : gerbinanb, ber frec^e@dufer unb Treffer

!

Daö war ja baö btde ^itbfd^wein, auf beffen Sagb er fein

gan^eö Scbcn über war. Unb fein innigeö atemtofeö ©etäd^ter.
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©et ^atfct l^ottc bie Äurfütflen on [id^ Qcriffen, aU wenn

et nac^ t^nen üerburflc. ^ufammengerufen unb einjetn

konnte er üon i^nen ntd^t genug l^oben. Unb »on ben ®ets

feigen, ben ©pontetn, Stattenern. Unb fte !amen. Der 9li§

in Slegenöburg war befettigt. ^aci) ^axmiiian rief er

am J^eftigjlen, unb freubig, l^eftig gereift, innerttd^ brMenb

üor ©etäd^ter, mochte \iä) ^axmxUan auf bie §ü§e. ^r

\af) barüber l^innjeg, ha^ btefcr ©kn^ erpreßter SHeid^tum

beutjcl^er greife war; eö mochte i^m ^etgeö, unter ©pott

tt)ucl^ernbeö 53ergnügen, bQ§ ber Äoifer il^nen oHen biefen

(3hn^ l^inl^iett, aU müßten fie nic^tö, ol^nungötoö teid^ts

l^er^ig rote einer, gerbinonb, ber Äoifer blieb, weil i^m

feiner ernj^^aft bofe rourbe. Unb ber feinen getbl^errn ge*

opfert l^otte, roa^rl^aftig, auö feinem anbern ©runbe, aU

um ^rieben ^u l^oben, mit i^nen allen, unb — roieber rul^ig

ju pofutieren.

Unb biefer fetbe (Tetanie flieg in einem anbern füllen

^eilnel^mer ber gefie auf, Samormain, voie SJiarimilian auf

©ucl^e nac^ ber ©ebdrbe gerbinanb^, ben ^aijer betafienb;

ben ^aifer anbetenb, fic^ loor il^m fafieienb. (5r würbe oon

bem allgemeinen Srflaunen über ben üerroanbelten ^errjd^cr

mitgeriffen.

X)\e\ei ^mitjd^ern B^^agen ^orcf>en am ipofe. ^erübers

gel^olt bie ?0?eiflerfiicl^e ani^ 3Öien, mit bem ©tob ber ^pajletens

bMer, ^näex^xx^Ux, Erbauer ber Sftiejentorten ; auftaud^te

bie ©c^ar ber ^^rud^fefje 53orfc^neiber ?9?unbfd^enfe Äre=

benjer. SDJit bem fc^warjen <Stab fpa^ierte jur SDJufif herein

ber Dberflabmeifier oor ben bunfiuml^üllten ©peifetragern.

2(uf ben 2^afeln oor ben jerrei^enben ^O^enfd^enjS^nen boö

getötete Getier beö 5Balbeö, ^at: fingenbe fliegenbe tdnjetnbe,

Sluer^a^n ©d^man «pfau roei^er Sleil^er Äranic^ roter gafan.

^ucferbrot SO?ar§ipan (Süllen, inmitten ber Überflutenben

!^!edfereien auf ber ^afel bie roei^e ^t)ramibe, um btc bie

üier Elemente fa^en; gortuno golbgelorft, purpurgefleibet

auf einer Äugel, bie unter i^ren fpi|en ^el^en rollte, ©emifd^

ber ^Rationen an ben S^afeln, erfreute ?l}?ünber, erbitterte

«Stirnen; ber 2)eutfd^e vertreibt t^en 6d^merj, ber Italiener
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»erfc^lte^t ben (Sc^merj, ber ©panier besagt t>en ©d^merj,

ber gran^ofe beftngt ben @cl^mer§. ^u\\t: wer met§ waö

©d^merj ober greube t|!. geuerwer! SSdtett ©ted^en

Sagben grü^jlüc!,

(5ntfe|t ber [d^warje l^infenbe ßamormoin l^tnter bem aufs

gebtdi^ten glüdootten ^atfer: „Den ^erjog f)at er üerj!o|en,

aU mar eö mä)U, dt f)at \f)m feine Äonigreid^e gerettet.

3e|t n)ei§ er nic^tö mel^r baüon. ßr ^at eö üergeffen. Sr

r;at ben grieblÄnber fd^on oergeffen," ^in grdpd^eö ©efü^t

burc^ ben «Pater. ®ie ein Äinb \a^ gürft Sggenberg ben

^aböburger fic^ jnjifc^en ben [d^temmenben Ferren unb

^ürjlen bewegen; er judte bie Slc^jetn: „2Bo^t unö, mir

finb über ben SSerg." Unoermer!teö 5lbreifen ber Släte

Xrautmannöborf unb ^remömianjter auö 3flegenöburg t)or

bem erfd^recfenben StnblicE i^reö ^errn.

2{uf 5Bagen ^ferben neben bem ^aijer bie ^O^antuanerin.

T)k ©id^eln ber fd^marjen ^od^gejd^mungenen Slugenbrauen,

bie brennenben SSIicJe, bie jlraffen gtatten fangen. Um fie

reitenb auf meinen ©auten anmutige gran^ofen, bie redete

^anb in bie ^üfte gejlü|t, mächtige ©olbfd^arpen. 58eim

erfien fefllid^en Empfang ber gürfien im 23ifd^oföpaIafi fc^ritt

fie neben bem Äapujiner '^o\epf) burc^ bie ©die fpi^fü^ig

auf meinen ©d^u^d^en, ben gelben ^od mit beiben ^dnben

t>orn gerafft, ba§ baö purpurne Unterfteib jd^immerte; biö

über bie ^nod^et entblößte fie i^re S^fe, bie meinen ©trumpfe,

©otbgelbeö ^ofiüm big ju ben Sld^feln ouögefc^nitten,

perlen um ben S^aU in fünffad^er Slei^e; feine gelenfige

ebenmäßige 23üfie, bie 2(rme in meinen meiten 9lttoö ge=

fd^tagen. "Lat ^aar jd^manfte in ßodfen feittid^ über ben

^aU, ouö bem ^^ladenfnoten flieg fd^mer eine teüergroße

©onnenbtume. 2)er fiegreid^e firenge 9)iunb. 2)er ^err gab

il^r nad^, ba§ für Italien bie griebenöoer^anbtungen be?

gönnen, ©ie l^atte nid^t genug hatan, ^afate flanb üor bem

galt, ©ofort mußte ber SaffenfÜttflanb befc^toffen werben.

Wlit gtüd^en auf bie 5Belt ge^orc^te ber alte ©panier ©pinola,

nad^ brei klagen mar er ma^nfinnig, balb tot. Die ^oiferin

erfc^auerte t>or 2Bonne. Syrern Dberjlfdmmerer \aQU \k,
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bem ^oter 3ofepl^ fd^ticb fte: „^dhet Äottatto, er betogcrc

3)?antua unb mit 9}Zontua meine ©eele, ^(i) roerbe i^m qoU

bene Letten, Sanb unb atle 5luöscici^nungen »erfd^affen,

wenn er mir unb meiner ©tobt wieber grei^cit oerfd^offt.

dt mod^te nad^ 5Bien fommen, er jolt et fic^ nic^t dbertegen,

trir erwarten i^n/'

^m noä) gelegentlich mürben in ber @ommer^i|e 53ers

'l^anbtungen gepflogen, bie ^urfurjlen boten um 5{uf^ebung

be^ ^oHegiattageö. ?0?an fc^offte bie ^rnte irt bie ©d^euern.

Xiltt), ber eiögroue fleine fromme Wlann auö SSrabont, mar

getb^err ber beiben ^eere. T)ai faifertid^e ^eer »erminbert

mie hat tigiflifc^e. griebe im 9leic^ unb botb triebe an oüen

©renken.

53or t)en Quartieren ber Äurfürflen jlonben bie breiten

Sleifemagen. Die Sldber f)od), tief ^angenbe Mafien, mit

fronen an ben ©erlagen nni> über ben Detfen. Der £5rm

ber 93anfette in ber ©tobt ging weiter. X^inein flieg jeufjenb

ber fd^mere S^rierer, fo^ fic^ mübe um, fc^lief ein. Xpinein

be^ogiid^ grun^enb ber pergomentene ^rjfonster; ber ?Sogen

roltte. ©iberflrebenb ber tüjlerne Kölner, ben boö flirren

unb Sud^^en ber ©tobt ^ielt. Wt florfen ©prüngen ^aximU

lion, aHid^et neben fic^, ber Sogen gejd^tofjen, bie 53or^dnge

ju; mit granfreid^ al pari, bie fotferttd^e ?Ö?ac^t in feiner

^onb.

Die gron^ofen l^iett cö tonge in Slegenöburg, jie fonnten

jic^ öor bem ungtaubtid^en %nh\id biefeö beutfdben Untierö

nic^t böreifen. Die j^o^eitöüolte Wlath beö ^oiferö, beö

©c^lemmerö, neigte fic^ töglid^ über fie; fie fd^moren il^m,

feinen geinb beö Sleid^eö ^u unterfiü|en.

©eine 3iugen roaren wie bie eineö ©d^ielenben; mon

wu^te nid^t, ob man i^n anfo^.







a"ber bi'c Siegen bcr grougrünen Dflfee hm bie florfe

glotte ber ©d^treben tüinbgetriebcn l^er, Joggen ©allionen

^oroetten. 23ei palmar unter Olanb, bei ©eflertf, 9^orre=

foptng, ?Roberf6ping l^atten fte bie gezimmerten S3rü|le unb

Sduc^e auf bog fül^le ®QJfer gelegt, frf;tt)Qmmen böiger. 25ie

bunten tangen ©impel firrten an ben ©eilen unb ©eflängen.

53oron \:)ai Stbmiralöfd^iff ?9?er!ur mit jmeiunbbrei^ig Äanoj

nen, bann 5Beflern)if mit fccJ^^unb^njanjig, ^etifan unb

2lpol{o mit smanjig, Slnbromeba mit ad^t^el^n; brei^e^n auf

Sftegcnbogen, pvbl\ auf ©tord^ unb ©etpl^in, je^n auf ^apa:

gei, ad^t auf bem ©d^marjen^^unb. ^er ®inb axheitete

an ber Xafetung, bie ©egel brüdfte er ein, bie breitrdumigen

©d^iffe bogen auö, j^ie§en t>or, glitten n?ie SSaffer über

$öafjer. Dann griff ber me^enbe ©rang oben an, jie beugten

fid^ »or, fd^nitten, riffen [d^rag;tt)irre fprül^enbe ©d^aumbal^nen

in bie glatte ftie^enbc ^tdd^e, ftellten fid^ tdnjelnb mieber

auf. ©ie taufenbe 5(}?ann, bie taufenbe ^ferbe auf hen

^laufen. Daö ^ecx lag öerfunfen unter i^nen. Die ©d^iffe

rannten herüber auö ©f^nabbcn, bem roeiten ©ammelpta^,

nad^ einem anberen Sanb. Da jianb bie flad^e beutfd^e

^üjle. %k Urtiere rollten torfetten matfrf^etten bie brufis

f;ebcnben gejd^njoltenen ©egter, taud^ten, ^oben fid^ rodens

fd^Iogenb auö bem ^erabriefetnben 3öaffer. 2tlö bie flad^en

33oote, bie Butter 23riggen ©d^oner t»om Ufer anfd^n?irrten,

erfc^ien ber mei^e ©tranb. ^riumpl^ierenb leuchteten bie

naffen bemalten ©oHionen unb joggen. Stuf ben jltHen

öertaffenen ©tranb fliegen 9}?enfd^en nad) 9}?enfd^en, frembs

Idnbifcl^e SHufe. Dro^enb jdfjtugen »on ben @d()iffgfafienen

Äanoncnfaben über baö 2anb.

II ©6 6ltn, aSBaUcnfleln 13
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©ie 3)Jcinner ouö ©weatanb unb ©ottanb, »on <S6ber5

l^omm Orebro gatun SöÜljitmo, gifd^er 59?ecrfal^rer 93ergs

mdnner Sicherer ©d^mtcbe, btc flarfbeinigen fletnen 9}?enfcl^en

ouö bem feenretd^en ginntonb, bie nod^ mit ben S3dren unb

gücl^fen ju !dmpfen l^atten, in ©offen geübt, fd^roormten

in (Sifen unb ©tol^I, ^ferbe ®ogen unb Kanonen fül^renb

über t>ie mel^rtofe ^nfet hinter i^nen fleine fd^njarjl^aQrige

fd^eue 59?dnner, bel^enbe ßappen, mit ^fetben ^feil unb

33ogen. @ie führten gojd^inen Äorbe, fd^leppten Srot unb

95ter.

@ie liefen @d^Io§ ©otgöj! on; überfd^njemmten eö im 9lu.

3!)ie Dber flo^ breit unb rul^ig in bie £>fifee; an il^r tög bie

©tobt beö ^ommern^er^ogö 25oguöIot) ©tettin. Sr l^otte

jol^retong bie Sluöfougung unb S3ebrü(!ung ber friebldnbifd^en

S^ruppen gebutbet, roor on bie ^urfürj^en gegongen, on i>en

^oifer in Slegenöburg. ®ei§^oorig mit einer Keinen Seib=

mocl^e flonb er ouf bem 23onn)erf, gitterte tro§ ber 2Bdrme

in feinem filbergejlid^ten fRbdä)er\, '^m btouen ®omö mit

plumpem 5ßel^rgel^en! öer^onbelte ein fd^ttjebifd^er ^opitdn

mit i^m in ber «Sonne brei ©tunben. ©dl^renbbeffen ful^ren

longjom bie od^tunb^wongig ^riegöfd^iffe nd^er, Wlevtm mit

jroeiunbbrei^ig ^ononen, 5ffieftern)if mit fcd^öunb^roongig,

StpoHo, ^peiifon mit jmonjig, 5Inbromebo mit od^tje^n,

Siegenbogen mit breijel^n, ©torcl^ ©etp^in mit jwolf, ^opogei

mit jel^n, 6d^n)or§er ipunb mit od^t. ^pinter unb gmifd^en

i^nen fd^monften bie riefigen ^ronöportfd(>iffe. Do §og fid^

ber ^ergog, ben ^ut tüpfenb, einige ?0?inuten in ein ^e\t

jurücf, boö mon hinter i^m oufgefletlt l^otte unb fprod^ mit

feinem Dbcrfl Doni|, ber ^ommernö S^eutrotitdt mit "oen

5ffioffen ber 23ürgcr ju yerteibigcn fd^mur. 23oguöIoo fd^üttette

i^m, ordnen in ben klugen, bie ^onb; cö fei guöiel, erfl bie

^oiferlid^en, bonn i>k ©d^trebcn. ©ing, nod^bcm er fid^ ge=

fd^neujt l^otte, gebrod^en ju bem ftolj mortenben ^ortomentdr

l^inauö. ^ad) i^rer Unterl^ottung gogen fid^ bie Äriegöfd^iffe

jurüdf, tiefen ben 2!.ronöportern ^lo^; l^unberte ouf ^unberte

©d^njeben bejtiegen bog 23onn?erf; ber ^ergog flonb nod^

jlorr oor feinem ^elt, würbe nid^t beoc^tet. 93iertoufenb
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'SSlann m'i)m 6tetttn auf; bie ^Süvgerfo^nen jerjhcuten ftcl^

angflltd^.

^ad) fünf S^ogen fQ§ ber Xper^og im ©tetttner ©d^Iof mit

bem beleibten btonben ©uflof 2lbotf an einem ^ifc^; ber

erftdrte il^m, n^d^rcnb er fc^laff ju^orte, fie Ratten gemein?

jame ^nterefjen, bie fie aucl^ fc^rifttic^ formulieren müßten;

ber romifcl^e Äaifer fei if^rer beiber geinb. „(5ö ifl mein

^aifer/' fagte 23oguöIaü, „bem icl^ Xreue alö aieid^öfijrfl

fcl^utbig bin." ©o einigten fie fic^ nac^ ©ufiafö mitleibigem

Sdcl^eln; bemütig unterfd^rieb ber ^er^og, ta^ er fic^ mit

bem @d)n3eben ju gemeinfamer 53erteibigung gegen bie

Sanbeööerberber oerbünbe; „unbefcl^abet ^oiferti^er '^aie-

fidt", bat> fe|te ber ^erjog felber jartlic^ ^in. 2)ie pommer?

feigen ©tdnbe fanben ficl^ im ©c^lo^ ein; i^re gro^e 9Iot er=

orterte ber Äonig berebt üor i^nen ; er fud^te i^ren ^^^i^" öwf

ben ^aifer ju entfachen. 9lacl^ einer Äonferenj mit i^rem

^er^og fanben fie fic^ bereit, bem fc^webifc^en 5lnfinnen ent?

fpred^enb jwei^unberttaufenb Zalex ju jal^ten unb eine brei?

projentige ^afen^oHabgabe ju gewd^ren.

®ie bie 6d^tt)eben auö ber trourigen ©tobt, in ber fie

eine Sefe|ung ^urüdlie^en, ^inauöritten unb marfd^ierten,

fliegen fie in ein leereö Sanb. Die wenigen 23auern liefen

erf!aunt um bie fremben fiarfen ©d^aren, bie Sappen mit

ben 93ogen, l^orten burc^ ©olmetfd^er, ta^ biefe Scanner

alle über bie Dfifee gefommen feien, um fie §u befd^ü^en

in i^rem ©tauben unb gegen bie 23ebrüdungen ber Äaifertid^en.

<©ie oerbreiteten hat> ©erüd^t oon ber anfd^wemmenben

5i)?enfd^entt)ene weiter, retteten i^re ^ferbe unb 53orrdte an

fefte verborgene Orte. 2)urd() 53orpommern oerbreiteten fid^

hk fremben, je^ntaufenb ^nfantcrifien, smeitaufenbfünf«

^unbert Sleiter, in oolliger ßinfamfeit, bei 3i)amgarten wippten

fie über bie 50?ecftenburger ©ren^e. ®ie rann eö burcl^ bie

erwartungöooHe ©eete beö Äonigö unb feiner Umgebung,

ba§ bieö baö Sanb beö gigantifd^en bö^mifd^en ?0^anneö war,

baö we^rtoö öor i^nen tag.

T)(i^ 5ß3ort tie§ ber ^onig wieber fd^wettenb auö feinem

S}?unbe to^, Xrommter trugen eö über bie Dorfer: er fei ber

13*
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fd^mebtfd^e ^6ntg, ein 95efcnncr hev tutJ^erifd^en Seigre, ber

mit feinen Scannern §u ©d^iff f^erübergefommen fei, tücil

er »on ber 9lot feiner ©toubenöüermanbten gebort ^6tte.

^r I^Qttc cö fül^ntid^ gen^ogt l^erüberjufommen unb bie

Somen^o^te 511 betreten, menn auä) ii)n boö Untier ans

fpringen foHte, ©ie aber feien ju feiner SSerwunberung 00m
aÜeinfeligmad^enben ©lauben abgefolten unb in beö bcfen

^Sallenfleinö I^ienfle getreten, ©ie foltten ad^tgeben. ®enn
fie feinem Slufe nid^t nad^fdmen, S^ah unb ©ut me^r ad^teten,

aU if;re ©eligfeit, fo wolle er fie aH 5Ö?eineibige, S^reutofe,

SIbtrünnige, ja ärgere geinbe unb 5ßer6d^ter ©otteö qU bie

^aiferlirf;en mit geuer unb @c^n)ert »erfolgen unb beflrafen,

^or bem l^arten @efdf)rei ber (Jinbringlinge grinjlen bie

Seute. 2)oö ©tillfd^jn^eigen unb £äcl^eln verbreitete fid^ roic

ein Luftraum um boö marfd^ierenbe ^eer, biö fie auf ©aoelti

fliegen, ben faiferlic^en gelbmarfd^atl, oor beffen flumm
tt)artenben ^[Raffen fie groltenb unb faud^enb jurudfs

rv>\ä}en, ^utud burd^ ben ^a§ öon SKibni^ nacl^ bem aut'^

gemergelten ^ommertonb. Die prunboHen Drtogö, bie

breiten Transporter fcl^aufelten auf ber £)ber biö nad^ ©ieoe;

nom; bie 5Bod^en aber fc^Iid^en ^in. Untatig lungerten bie

gremben ,auf bem pommerfd^en 95oben, i^r feijler .^6nig

ftieg mit feinem @e!retdr, bem l^in!enben £arö ©rubbe, burdf;

bie Sager, fprad^ i^nen, du§ertid^ fotgtoö, ju, ladete gejrouns

gen, menn fie i^m nad^riefen „Dicffopf, ©d^merbaud^", gob,

fid^ gemein mad^enb, i^nen il^ren 2^on mieber. ©ie bunten

if;n: „?0?onfieur ^onig, roenn bu fo jlreng bifl, fd^aff unö

auc^ @d^ul^e." dx jog fid^ auf ber Sagergaffe feine l^o^cn

©tiefet aus, ging barfüßig roeiter; fie fcj^menften auf (Stangen

bie ©tiefet unb «warfen fie hinter i^n: „'^a'^l uns ©otb!"

(5s l^ie^ furjen ^ro^e^ mad^en; man Fonnte nid^t in ^oms

mern üerfommen. 2(uS ^reu§en !amen fd^roebifd^e Gleiter

berüber, man martete auf fie in ben eifigen 5Binter l^inein.

©ann ^ogen fid^ bie ©darneben auS ©tettin unb Sommern,
t>on ben ©d^iffen aut: ben 3nf^tn, jufammen mie ein @e;

fc^wür, ta^ aufgefjen tviU, belauerten t>or ©amo ein paar

SBod^en hk ^aifertirf;en, bie brüben in ©reifenbogen in
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9}?Qffcn ocrbarbcn unter ©cl^aumburoi, bem ÜZad^foIger beö

toten Torquato JConti, bcr boö Sonb ocretenbet l^atte. %m
Sei^nacl^tmorgen um fünf U^r begann bvin boö 53autcn, bte

^anonenfc^Iagc auö Sifen jlartätfd^en unb ©ronoten legten

fic^ über boö grdberüberfate 53orgeldnbe, bte ormfetigen

ypdue^d^en bronzen, in bie ocr^metfelte ©olbner auö ber ©tobt

geflü^tet waren, [droben jic^ blt|enb über 50?auern unb

Äird^en, jprangcn mit ©erolt unb ©efrac^ ouf bie oerriegelten

Xore. T)\e gingen auf nac^ ©üben, unb ef;e eine S3refd^e

gefd^(agen Jüor, ergoffen ficf; bie armfetigcn ©olbner über

bie 23rüde, ibr Zehen rettenb burd^ bie glucl^t, wateten burc^

bie m6rberijc^e Ädlte beö ©tromeö, trottten Hagcnb burd^

ben (Sd^nee, öiete ol^nc fid^ um^ublirfen, bi^ bie Kanonen

r^inter il^ncn oer^aKten, auf granffurt ju.

^erfprengt bie ruhmreichen SHegimenter @parr ^Ballens

flcin &b^ Siltjnd^fen. 3" bcr S)?auer ein £od^ fo gro§, ba§

jtüanjig 5ßagen einfahren fonnten. ^inburd^ warfen \\d) im

©d^wung tk ©d^weben, fprengte bie fd^naubenbe ^aoatterie,

weg über bie Xoten im iWifi, über bie ^dufer bin, über bie

^^ewo^ner, an beten 2eib unb @ut fie fid^ fdttigten, biö

bie 2!rompeten bliefen. ©efc^rei ©edd^j ©ejubel jum ^im=

mcl auf öm •tage ber ©eburt beö l^eitigen (S^riftfinbeö.

25aö 2^ojen ber grcmben ^ielt tagelang an, ganj ^ommcrn
hatten tie ©eutfd^en gerdumt. 5Bie ein S^dnjer, ber auf ber

^el^'ienfpile ftebt unb ficf; wie ^um ^inflürjen fcl^rdg nacl^

yorn foUen Id§t, um im wilben 3Birrwarr baüonjurafcn, fo

btteben bie 5[)?dnncr oon @6tatanb eine 5GBod^e in ©arj unb

©reifenl^agen; bann ri§ eö fie über ben pommerfc^en S3oben,

bie flache breite Slenne.

Unb in einem ©turj l^eruntcr nad^ 25ranbenburg. X)ct

opat^ijc^e Äurfürjl @eorg 3Biir;etm f(cf)te, an feinem 2anb

fei nidf)tö mcbr aU @anb unb liefern, ©ufiao richtete Kanonen

auf S3cr(in. t)en fd^wdc^tidben @d^to§^errn tie§ er ju fid^ in

einer ^utfc^e inö ßager f)oten, banfte i^m für bie enbtid^

gefunbcne Sntfd^toffen^eit, unb er werbe if)m @ekgenf;eit

geben, fic^ an bem Äampf für bie e»angelifc^e <Sac^e ja

betcUigen, mit bret§tgtaufenb 2^alern monatlicher 5(bgabe.
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2)er Ä6ntg ct^ob fein ^erj. ©ein Hauptquartier jd^tug er

in 33drtt)atbe auf. ©ein ©efid^t befam gorbe. C^r fucl^te

^arteigdnger.

3m ©c^toffe ^u Upfala l^atte er ^roei ^a^xe juoor ju ad^t

5[Rdnnern gefprod^en: „©er @tein ift auf unö gelegt, fea§ n?ir

ben ^oifer entroeber in Palmar ern^arten ober in ©tralfunb

begegnen, 5Hun mu^ mein te|teö unb l^6d^fieö ^iel fein tin

neueö ^aupt ber eoangelifd^en ^^riftenl^eit, baö ioorle|te eine

neue 53erfaffung unter hen eüangetifd^en ©tdnben, ha^ SRittel

ba§u ber ^rieg. ^ugrunbe gerid^tet mu§ ber ^at^oli! merben,

fonfi fann ber ^oangetifd^c nid^t befl:e^en; ein 53ergteicl^ ober

9)2ittetbing befleißt nid^t." ^r l^atte Si}?dnner unb Kapital ouö

fjetnem SReid^ genommen, ba§ bie 50?enfcl^en in Dfts unb

®eftgotl^atanb unb ©roeatonb fid^ oon 58aumrinbe unb

(Jid^eln ndl^rten; ben 2ltIeinoerfauf üon ©etreibe, ein Tupfer;

unb ©at^monopol l^atte er an fid^ genommen, ben ^O^ünjs

jlanb üermitbert. ©ein l^a^nentauteö ©efrd^ in ^drmatbe:

„T)ex ^6nig oon ©d^rocben ifl: l^ier", lorfte einen fd^ulben;

öerfommenen oerluberten beutfd^en gürftcn an, einen Sanb?

grafen üon ^effens^affet ©er oerfd^mur fid^, breitbeinig unb

feige üor bem lauernben ^onig fid^ bürfenb, i^m feien feine

^ro^effe t)erborben unb öerloren burd^ bie ^arteitid^feit beö

Äammergerid^tö gegangen ; fein Sfled^t l^dtte mel^r ber ^oanges

Itfd^e im 9leic^. ©er ^onig, bie 53ertogenl^eit hei bramarbas

fierenben ©d^temmerö üor fid^ erfennenb, üerfprad^ mit

trdnenben 5(ugen, emp6rt ^itternber ©timme, fid^ beö ^itfe;

flel^enben anjune^men jur Sl^re ©otteö unb jur 53erteibigung

unfd^utbig bebrdngter S^riflen. ©ie gingen nid^t auöcins

anber, ol^ne ha^ ber Sanbgraf einen ©etboorfd^u^ oom ©d^mes

ben annal^m unter el^rfürd^tigem ©peid^etn oorbemrittertid^en

2lmt beö (Jinbringlingö, bem er oerfprad^, hai y^effemooIE

gegen ben ^aifer rebeltifd^ ju mad^en. Wogegen il^m ber

teutfelige grembe baö gürflbi^tum ^aberborn, ^ortcr, hat

Sid^gfetb, ^eröfelb, in bolbige 2(uöfid^t fieltte. S^runfen ^og

ber ^effe ah,

(5ine gedngftigte ©onbergefanbtfd^aft ber alten ©tabt

SWagbeburg lief t^m auf bem ®ege unüerfel^enö jnjifd^en
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bie S5cine; er führte fie im 2^riump^ felbfl in boö S^ani beö

fd^merbauc^igen frommen ©d^rüeben, üon beffen Sippen noc^

cinmd fiobfprüc^e abterfenb, e^e er [tcl^ in fein Sanb oerfrod^.

T)en ?D?Q9beburgern l^atte ber ^ejfe baö Spex^ fd^on mutiger

gemacl^t mit feinem oerfü^renben ^ubelpreifen beö 5i}?effiaö

auö bemülorben; ledfer xxidten fie an üor il^m, ber noc^ feinen

^orn au^fc^rie über hci^ Unrecl^t, hci^ ber ^effe erfol^ren

^atte. @ie flanben ju fünf nebeneinonber. Unb nun ev%

voo fie bie fanfte unoerjldnblic^ fprubeinbe ©prod^e ber ^tür;

^üter, beö einfü^renben ^ammererö Porten, fu^r il^nen ein

fatteö peintid^eö @efüf;I über bie ^out. ©ie oertoren i^re

2lngrifföfraft unb hxadi)ten ei ouf hai ^ureben beö tiflig fie

anbtictenben mdd^tigen ^O^onneö ouf bem «Seffet nur ju matt

gezimmerten Beübungen. 51ur einem unter i^nen, einem

jungen ^abenid^tö, getang eö, über fein Unbel^ogen l^inmegs

jufommcn; er fto^ über üon ©d^ettreben auf bie 2igij!en,

bcn meilonb griebldnber unb fein ^ad, flimmte ein, aU jener

liebreid^ nad^ bem Slomifd^en ^aifer fragte, ta^ ber nid^tö

fei aH ein gierig njeiteö ?9?aut, unb baö fünb^afte Sleftitutionö;

ebift baö Xrand^ierbeftecf, mit bem er fid^ ben 95raten jured^t

mad^en molte.

©ie ©orte fanb ber rot werbenbe ©uftaf üerfidnbig, fcl^rie

lieber beö ^effifc^en Unrecl^t aui, unb nad^ ^e^n 5Kinuten

j!anben ha im l^i|igen fid^ fieigernben SÖed^felgefprdd^ bie

fünf S}?dnner mit gefd^motlenen topfen, fd^md^enb auf hen

SRomifc^en ^aifer, ben btinben ,^unb, fc^dnblic^en üotföüer;

rdterifc^en ^papijlen, geftifulierenb, triefenb t)or Genugtuung,

fid^ gegenfeitig anrufenb erma^nenb, unb i^nen forrefpon=

bierte hai aufgemül^tte fd^trerbtütige ©efd^opf auö ©darneben,

ber überfeeifc^e ^6nig, ber gierig ben ^aifer fc^njur anjus

pacfen gerabe mie ein ^unb ben anbern, bei ber ©c^nauje,

ber glanfe, il^m bie ©eite aufzureihen, ben Äiefer ju bred^en

für alte ©c^mac^, bie er ber eoongelifc^en S3rüberfcl^aft an=

getan f;abe. 3^re brül^enbe ^ingeriffen^eit üerbampfte unb

fie fpurften noc^; ber Ä6nig freute ficl^ fatt. dx banfte il^nen.

@ie mürben ooneinanbcr nid^t laffcn. Sr fc^icfte i^nen einen

gemanbten jungen 9}?enfc^en mit, ber ein unmiberfle^lic^eö
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59?unbmcrf r;atte, StoIImann, ber bie alte (©tabt 5ÜZogbc6urg

m ben Sloufd^ bei- nö^enben ^Befreiung fe|en foUte. Sie

fünf jogen mit t^m, rote foniglicl^ belohnt, ab.

©uflof 2tboIf [q§ nod^ am SIbenb, mte fte i^n ocrlte^en,

mit bcm ^infenben blaffen ©rubbe unb einem faxten Sliefcns

fc^dbel, Drenfiirn, bem ^an^Ier, jufammcn, pruflete, fc^äumte.

©ein 5Berf gebie^. Die 5Kagbeburger wollte er nid^t laffen.

Sackte, grolte: trefflic^ ^atte ber ^aifer fie malträtiert, boä

2)ioerfionön)erf iO^agbeburg foHte gefc^miebet, bie l^albe faifcr*

lid^e 9(rmee baron gebunben merben, injwifd^en werbe er

fic^ auf granffurt merfen. 2luc^ Orenftirn liegte öoHeö ^et-
trauen auf bie eüangelifd^e gefligfeit ber iWagbeburger, [euf^te

l^offnungöfreubig iiber ©tatlmann.

^oä) in biefen ^agen bejc^Iic^ ben Äonig in 23armalbc

ber 3Äann, ten er lange erroartet '()atte, ber glo|dugige rots

bodfige auö 23at)ern flüchtige (S^arnace. Der ^^ran^ofe fu^r

i^m mit einem 3(ubelfcl^rei an bie 23ruft; nun fei enblid^ bie

@tunbe i)a^ roo er auf bem 23oben beö öerrud)ten l^eims

tüdifd^en gewalttätigen Deutfd^tanb neben einem anberen

gremben fte^e. 2fa, fie flünben ^ter im Deutfc^en gleiche;

ber ^aifertic^e fei '!>on feinem 23oben geflogen unb er fei

gtücflic^ unb freue fic^, freue fic^. Unb er wiegte fic^ in ben

Ruften, 6ffnete liebeooll bemütig bie ^dnbc üor bem Ä6nig.

„^(() bin," tat ©ufiaf grimmig, „nic^t wie eine ?0?auö an biefe

«Scheuer gefroc^en, um brin frembeö ^orn ^u befnabbern,

fonbern Drbnung ju fcl^affen unb jerriffenen ©laubenöoers

wanbtcn ^u l^elfen." „Unerme§(icl^ ifl bie ©raufamfeit S^ah^=

burgö, 3)?6rber unb Xotfc^tdger finb feine »erhungerten <BoU

baten. 5öir wottcn l^elfen, baö Sleic^ üon biefer «piage §u

befreien. SRec^net auf unö." „3^r fcib fat^otifc^. Sph l 3c^

mag hie ^at^otifc^cn nic^t." „3Bir lieben dud), S^Jajcfidt oon
©c^webcn. ^d^ fann nur jubeln oor (Jud^, fel^t mid^ an.

3Bag fommt ei ic|t borouf an, ob fat^olifc^ ober eoangetifc^.

3^r fte^t in Sommern; wir betrampeln beutfd^en 33Dben,

ol^ne ba§ eö unö einer öerwa^ren fann. 5Bir fc^tucfen i^rc

Suft. Sßenn 3^r ^rompeterforpö Trommler ^abt, la^t fie

fc^mettcrn unb fd^lagen, fd^webifd^e 5Beifenj id) will §ran=
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jofcn J^eronJ^oten, ta^ fte btajen, man jott ^oren: grembc

jtnb im SpexiiQen Sftomijd^en Sftcicl^; bcr ^aböburgcr ft|t in

®icn: er foü fommen, unö öerjiogen." ©uflaf flaunte: „^obt

3^t einen abgtunbigen i?a§, jperr." .

Sonn begann baö geilfcl^en; ©olbaten l^atte ber gran^ofe

nid)t, aber ©etb. Sr teitete bie Unter^anbtungen ein mit

bem grinfenben ^inmetö ouf feine ©d^Iaul^eit; eö fei ja im

3flegenöburger 55ertrag gefd^rieben, granfreic^ bürfc feinen

geinb beö ^aiferö unterfliii|en. Unb er tdtc eö boc^. „2(ber",

babei tad^tc er mc ein 5flarr, „^eimlid^!" ®enn er fogte

„^unberttaufenb Sleic^ötoler", fc^rie ber Äonig „nic^t genug"»

@ogte er „jmei^unberttaufenb", „nid^t genug". (5)uflaf 2lbolf

neben bem Sdiefenfd^dbel Drenflirnö trieb ben gran^ofen l^ol^er

unb l^6l^er, fd^wur, er üerfaufe feine ©eligfeit nic^t fo bittig,

wenn er einen ^apiften an fid^ ^dnge, muffe mc^r ^aben

bafür. 2luf oier^unberttaufenb 3fleid^ötater fam ber gran=

jofe. Sa f)atte ber 'Bä)\v>ei)e genug, ©ooiet fottte il^m ber

granjofe, !ad()te er mit ®onne, idl^rtid^ beifleuern, bamit er

ben @6|enbicnern ben ©arauö mad^en fonne unb jute^t

üietteid^t i^m fetber, bem garten granjofen. (5r rootte brei^ig^

taufenb 5J?ann §u gu§ bereit l^atten, ba§u fed^ötaufenb Sleiter.

3n tdrmenber greube, ^^»ol^n im ^erjen fcl^ieb man oonein=

anber.

Unb wie ber ^effc bie S)?agbeburgcr gefül^rt ^atte, todfte ber

3Öetf(^e bie .^ottdnber hinter fic^. gaft ocrfproc^ fic^ €^arnace,

aH er mit bcr l^oltdnbifd^en Deputation tufcl^ette: „er ifl ein

lotpct," TOüIftc er fagcn, „man mu§ i^n oorfid^tig nehmen,

er ifl öerbiffen in feinen eoangetifd^en 2(bermi|, man barf

tl^n nirf)t jioren." Sann ftet i^m ein, ba§ er ^roteftanten

•oox \\ä) ^attc, unb fd^aufette fid^ vergnügt neben il^ncn: auf

gan^e t>ier^unberttaufcnb Sleid^ötater F)dtte i^n fiot^ bcr

©d^merbaud^ getrieben; funff)unberttaufenb, nein, eine

?D?i(tion bdtte er bieten fönncn. ®eien fie getüarnt. (Sie

banften murrifrf), mi§trouifd^ lic§cn fie il^n nid^t ju ben

SSerl^anblungen ju; bie ^od^mogenben im ^aag jal^tten

bem @d()n)cben fooict fie öcrmod^ten, weit eö i^r ©taubenö«

oermanbter war.
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©te <Sc^tücbcn l^atten bei (?5retfenl^agcn om ©tcg gctutfc^t,

(Stiefeln 23rot 23ter ®etb jlromte tl^nen ju, man l^otte ntd^t

Suft SU ücrroeilen, fd^ob fid^ über 5fleu;S3ronbenbur9, Atems

pcnau, ^reptom auf 2)emmm an ber 5}?e(!(enburger ©renje,

^njtfc^en 9}iora|!en gelegen. X)ex romifd^e .^er^og (©aoetlt,

ber ben papfHtd^en ©tenjl: quittiert ^atte, fd^temmte ^ier.

T)en 33auern pftegte er bie ^ferbe t>om ^flug ju nel^men,

um bie ^aut an ben ©d^inber ^u ücrfaufen. ^ad) brei S^agen

Kapitulation. T)ex <Bd)tV)ehe fagte tuflig im '^elte bem

Italiener, er bebaure, ha^ er ju 3lom feinen ^errti(^en ^oflen

öertaffen l^abe. 2)ann, nad^bem er trompetenblafenbe Stbs

orbnungen mel^rerer SHegimenter üerfammelt l^atte, tie§ er

ben eleganten ^erjog mit gotbenen Ketten, langem ^obels

pel§, prad^tigem inö ©efid^t gezogenen geberl^ut üor einen

^pflug fpannen; ein aufgegriffener S3auer mu^te i^n an=

Säumen, ^ie ©olbaten trommelten, i^unbe fprangen iibcr

hen feud^enben ^erjog, eine ^ferbel^aut mit ^ufen unb

(Sd^roanj würbe oon riic!tt)drtö über feinen ^prunf gebunben,

er ftür^te jufammcn. T)ev Konig ftanb auf, bie Kned^te

fd^trangen i)k ^eitfd^en : „9}?ag fid^ baö gelt feiner erbarmen.

^Pflüge! «Pflüge!"

2luf baö ©erüd^t üon bem lanbfreunblid^en 5^orgel^en be^

überfeeifd^en @61bnerfül^rerö fammelten fid^ an ber 23ranben5

burger @rense,auö ber ©egenb oon^d^roebt unb bem ginoras

fanal, 93auern, jogen in bid^ten SRotten unb gähnen bem Konig

nad^, ben fie bei Slnflam im @d^neefiurm mit feinem jubilierens

ben ^eere flellten. Sr wollte wieber fübwärtö, auf Kurbran=

benburg. ©ie jel^n alten ?i}?dnner, bie mit brei buntbemalten

^al^nen bemütig öor i^m ftanben, blicfte üon feinem unges

l^euren ©treitro^ ©uftaf freubig an, gebadete eine eüangelifd^c

©efanbtfd^aft ^u begrüben, dt war fo ungebulbig, ^u ^6ren

ma^ fie l^atten, ha^ er if;nen nid^t nad^gab, fie im Quartier

an§ul^6ren, fonbern fofort auf burd^we^ter fahler ßanbfba^e

^wifd^en bem Slollen beö Xrainö unb bem gl6ten unb Klap;

pern ber ©olbaten. @ie mußten mel^rfad^ bie «pid^e wed^feln,

weil ber König fie nic^t öerfianb, 2)olmetf(^er bajwifd^en

liefen, ber ©d^nee i^nen in ben ^Kunb fidubte. $Scnn ber
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frcmbc Ä6nig bcnn \id) fo ber S3QUcrn annal^mc, rote er öor

25emmin an bcm ßanbeöoerbevber ©aoeni gezeigt ^otte, jo

mod^te er on \k ben!en. Unb bann ^a^tten fie t^re Seiben

auf; baö ^ferb beö Äonigö bäumte ftc^, ©ujlaf taufc^te sornige

S5(i(fc mit feinen S3eglettoffisieren. Wlxt einem gtucl^ warf

er feinen Sleitftod auf ben 23oben. Sr jmang ficl^ §ur SHul^e,

büdfte fid^ l^erunter, aU man i^n wieber aufhob, jd^rie bid^t

hei i^nen, ob fie eoangetifc^en ©tauben wirftic^ Ratten, wie

fie oorgSben, ob fie il^n nid^t belögen, nid^t wüßten, ha^ ber

vOeitanb für fie am Äreuj geftorben fei, aber nid^t, bamit

fie t>a^ fettige 93efenntniö wie ein fauteö <BtM %U\\d) megs

würfen. @ie beteuerten, fie feien fromme tut^erifd^e ^^riflen,

aber fie üerfamen, oeri^ungerten mit ®eib ^inb unb 53iel^,

wenn nod^ ein ^eer in i^r ßanb fiele; baten mit aufgehobenen

^länben t^n um t^reö gemeinfamen ©laubenö willen um SSers

fd^onung mit bem friegerifd^en Sinfatt. (5r wütenb unb

fpeienb, fie umfreifenb. @ie oerftanben nic^t, mat» er fagte,

im Xoben flotterte er mit gebunfenem ©eficl^t fd^webifd^;

er l^5tte fein 53ot! geplünbert, um ben alteinfetigmad^enben

©tauben ju bewahren, für fie an erfler «Stelle, unb fie bettelten

bei i^m. ©ein ^ferb fprang um fic^; er lie^ fie nid^t üon ber

©teile, „^err, wir finb fromme eöangelifd^e S^riften, ber

Ärieg oerbirbt unö." T)a nal^men fid^ bie Offiziere ber 5ffiut

i^reö ^errn an, ber fid^ öon i^nen nid^t loörei^en fonnte;

fie ritten ouf bie dauern loö, fd^lugen mit flad^en klingen

auf i^re Äopfe. ©uflaf felbfi, fic^ befreienb, ri§ fein ^ferb

^crum; unb fein fd^wereö fettenfd^aufelnbeö ^ier §u längs

famem ©rf^ritt gebdnbigt, flampfte jwei 23auern an ; anbere

warfen ficl^ in ben ©d^nee. Sr ritt baoon, bie Ferren l^inter=

brein. ^reifd^enb beluben fic^ bie S3auern mit ben getretenen

SOJdnnern, bie gal^nen jerfc^lugen fie: „T)at> ifl fein ^oanges

lifc^er, baö ifl fein Soangelifc^er." ^reifc^enb marfd^ierten

fie 2^ag unb 5Rad^t burd^ bie Dorfer. ^wbilterenb ta^ fd^webifd^e

^eer ^inter^cr.

T)ev fleine eisgraue 23rabanter war t>on SRegenöburg wie

ein @lü(föbet5ubter aufgcbrod^en. Sr ^atte öor ber Äriegös

hü^m geftanben, an bem ©piel neibburc^wü^lt gemofelt;
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tutet) einen 53organg mc im ^raum wax er öon feinem ^Iq|

bewegt, er, bcr ^it(t), mitten inö @piet gefleltt. ©er ftagenbe

jlrenge urolte ?[l?QrbIi§ öon Xiilt) regierte bie ungel^eure ©^ene

t>Dn bem weithin fic^tbaren ^la^e, gegen ben jid^ eben Ä'urs

fürflen unb ©tdnbe erhoben ^atte. dx wollte nicf;t mef^r

Xitit) fein, ber bem quotenben baprifd^en 5}?arimilion unters

ftellt war; oerwifc^t, oerfen!t ber "fabelhafte S^^^5"9 ^" ^^'

garn, bie ^QQt hinter Slianöfelb, gnabentoje Sßertilgung ber

giebeiten, 5ßerfd^tingen ber 2)dnen. 2)ie 2^aten SÖattenfteinö

liefen wie Doggen, bie mon tritt, neben i^m; eineö S^ageö

werben fie oerredfen. ^eimlid^ fd^weltte eö i^n, at^ er nad^

^lorben jum ^eere fu^r, ta^ i^m üon ©allenflein übers

fommen war; bie prad^tigen fed^je^nfpdnnigen Äaroffen

ffiallenfteinö trabten burd^ fein ©cbdd^tniö, rotjud^ten übers

jogene ^ro^wagen in langer 9flei^e, füberne ^artifanen bcr

ßeibgarbe. di tabte i^n; babei flieg l^interrüdö ein unl^cims

lid^eö ©efü^l ber O^nmat^t über i^n, er fud^te il^m bang

auöjuweid^en.

Unb mc er nad^ Olorben oorflief, welkten wilbe ©erüd^te

um i^n; eö würbe beuttid^er: baö fc^wcbifd^e S^ecx l^atte fid;

fpietenb ber 2(u§enfortö beö SHeid^ö bemdd^tigt, ouöeinanbers

gefloben bie Slegimenter beö ©aoetli. ©aö fonnte waf)r fein.

XiUt) rang mit fid^. ©eine 9ldd^te waren burd^tobt oom
fcufc]f)en forgenoolten 3Biberf1:reben gegen feinen S^rgei^, bie

<©e^nfud^t. di l^ie§ garbe befennen. (5r war tief oerflricft

in biefen Äampf. ©ie ©erüd^te weiten an i^m vorbei. Qx

wotlte ein frommer (5f;rtfl: bteiben, nic^t rebeltieren, wie ct>

ouc^ fom.

Unb jittrig fd^wur ber atte 5©id^t eine ©tunbe, fid^ im

^aum ju l^oben, fc^üttelte in ber ndd(>fien ©tunbe ben gricbs

idnber am fragen, fd^wi^te t»or greube, wor matt unb arm.

©raupen unter ben ©c]()necftürmen begann eö öon 2^og j^u

^ag tebenbiger ju werben. Der ßdrm war friegerif^, Sleiter,

®agen, fd^reienbe 3}?arfetenber; einmal fdmpfte bie 93e5

gteitung beö S3rabanter mit bewaffneten 5Begelagerern.

X)a mußten bie SSorl^dnge beö ffiagcnö geöffnet werben.

2luf ber S^auffee, auf ben gelbern : e^ ^atte fid^ etwoö begeben

!
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T)a tag nid^t nur @d^nce ! Zertrümmerte gaf^ntein fcl^öm=

loö unter t^ren gü^rern oorbei! 93auernl^6fe, üor benen

Kanonen flanben, riejtge JKo^re auf 5ffiagen, um bie ftd^ feiner

fümmerte. ©tefe ®elt; eö ^atte ficl^ etwaö begeben, ©er

©c^webe f)at fic^ ber Slufenfortö beß SRetc^ö bemdd^tigt, er

jle^t bei granffurt.

®o flehen bie ©anenfleiner? ®o ijt ©aüelli?

Überall 2)er^ungerte, aufgetofie 53erbred^erbanben. @te

rootten inö Sleid^; f;ier ifl atleö h'i)\ gefreffen; ber @cl^n?ebe

ifl l^intcr if;nen. Den ^erjog ©aoeHt ^at ber ©c^n^ebe bei

lebenbigem Setb gefcl^unben, auö Sflüdfen unb S3ruft SRiemen

gefc^nitten. 93et ©tettin j!e^t fein ©allenfleiner me^r, in

9J?ecf(enburg l^aujl ber ©einwebe, au^ 93ranbenburg lauft alteß

baoon.

X)ie Sor^ange blieben offen, ©immetnbe gelber. SHotten

t>on »erjprengten 3Öononen, 9}?uöfettere, bie i^re @eiref;re

üerfaufen. @ie ge^orc^en nicl^t; 5Seiber — weffen grauen

unb Xocl^ter —, M^e, Riegen treiben fie, bie oerrucl^ten

Saltenfletner. ©c^wappen, trie er fie angreifen n^itl, inö

3lei^ jurüd, an if^m oorbei. ®ie @anb burcl^ gugen, finb

nid^t ju fiopfen. ^U l^dtte ber teuflifd^e griebidnber, beoor

er baö X^auö oertie§, alle S3alfen eingefdgt, gunbamentc mit

^utoer getodert, ®dnbe burrf;fio§en. 3^er 23rabanter, mit

2fbfc^eu S'ntfe^en gefüllt, rourbe üon feiner ^aroffe in biefe

branbenburgifcl^en ©egenben geriffen, öor tat» roibrige ^er;

fi6rungön?erf beö bofen unge^euerticl^en ?0?enjc^en. 3Ü)ic

©cl^roeben auf Ufebom; Stettin eingenommen, ©c^aumburgö

Xruppen in ©or^, ^5reifenl^agen üerjagt; ©emmin, S3drtt)albe.

9Zic^tö t)on ©aoetti, Torquato Äonti, ©cl^aumburg, bie er

anfpannen rooHte öor feinen 5Bagen.

Die ^aroffe, t>om ©trom ber gtüd^tenben §ur ©eite ges

trieben bei 33ranbenburg, ^iett. Qx fa^: hat^ war ha^ Snbe,

fianb im ©cf^nee, vrar allein, ber getb^auptmann beö Äaiferö

unb ber Siga. 5^or bem fid^ (Europa beugen follte. ^erriffen

lag er einige Xage im S3ranbenburger (Sd^to§. 3n fd^werer

Grfd^ütterung trug er jidb berum; inmenbig auögefüblt unter

ber Wcbcrtrac^t beö ^olAmcn. (ix fuc^te firf) jurüdf. Äaum
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ein cmjtgeö SHegiment fonb er friegöSrouc^bar; tte 53ers

JDÜftung hex alten 2lrmee, feinet SIrmee, voax biö inö einjetne

gegangen. 5(loc^ fangen fie recl^tö unb linfö Stebev oom grieb=

tönber.

dt begonn fein atteö Üeineö ^anbnjer!. Um Xruijpen ^u

l^oben, fd^teppte et feine eigenen herauf; brei 3legimenter

ouö Dlbenburg unb Dfifrieölonb, fed^öl^unbert Sleiter. ©tumpf
erwartete er fie. Unb wie fie anröd^ten, n^ar feine Dla^rung

für fie, fein gutter für bie ^ferbe ba. Äaum feiner ©inne

mdd^tig, fd^rieb er; feine fe^r matten ^änbe fd^rieben

hem kapern, bem baprifc^en 5D?arimi(ian 23riefe n)ie früher;

bie 23unbeöfaffe mu§te um Xpilfe angegangen werben; ah^

gejdl^Ite jweil^unberttaufenb ©utben fc^idte mon l^erauf. X)k

9}?afd^inerie arbeitete wieber, bie Gruppen roaren ta, bo

lagerten fie, fie njoHten gutter S^en 93rot. 2(uö 9)?ecflens

bürg war nic^tö ^u ^oten: ©altenj^ein, fam eö jurürf, l^atte

in fein .^erjogtum 23eamte feiner bol^mifd^en SSerwaltung

gefd^icft, hie an \ici) nahmen, xviai nid^t niet= unb nagetfefl

war; eö fonnte i^n feiner mel^r beerben.

SSom ^orn angejiad^ett fanb ber 23rabanter feine alte

^d^igfeit unb Ätar^eit wieber; er wollte ^ter im dit» nid^t

5um @efp6tt oerfommen. 5[}?it <Baä unb ^acf rüdfte er gegen

ben ^onig t>or, reifte il^n jum ^ampf. S)er ^onig wid() au^,

wid^ nad^ Sommern ^u. ZiUv} gab nid^t nad^. (5ö mu^tc

gefod^ten, gefd^lagen werben.

^n ber alten feflen ©tabt 50?agbcburg öcrpefleten ©talls

mann unb ber neu entfanbte galfenberg, ©ujiafö ^ofmars

fd^all, bie ßuft mit ßafterungen beö Äaiferö, Slriump^liebern

auf ben (Jrretter @uj!af Slbolf, folange, biö alleö, wa^ eoange*

lifd^ unb eigenfinnig in ber ©tabt war, ^u ben ©d^weben

fd^wor unb i^nen glaubte: ber ^onig fommt balb.

©er Slaufbolb @raf ^appen^eim, beffen ©efid^t eine einjige

Sflarbe war, ber in ber <Bä)\aä)t am SBei^en 23erg für tot

unter Seid^enl^aufen gelegen ^atte, umzingelte bie ©tabt,

fnirfd^te fie in feine 5trme l^inein. ©ie weigerte fid^, faifcrlicl^c
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93efa|ung oufjuncl^men. 33er ©raf oermod^te ofletn ntd^tö

gegen bte ©tobt; er rief nad) feinem ^errn. 2)er S3robanter

lief ben ©darneben, ^r fd^wenfte. Scrngfam trollte er auf

9}?ogbeburg. ?0?an fottte nic^t über i^n fpotten. Söornte »or=

auö bie ©tabt im guten: „'Sflan ^ot frembe unbeutfd^e ^oten=

taten inö fReiä) gelocft. ©ic treten auf unter einem gtän^enben

33orn3anbe, aU wenn fie ©laubenögenoffen 23eifianb teiflen,

bie beutfd^e grei^eit unb ßibertdt öerteibigen njoHten. Unb

wa^ bergteid^en Slebenöorten finb. ®ie fud^en nic^tö aU

eigene ^errfd^aft; werfen gür|!en, j^erren unh ©tobten

ha^ 3oc^ ber Äned^tfd^aft über hm S^aU," 2)rin dnberte fic^

nid^tö. SRürfte mit t>ietem ©efd^ü^ unb großer 50?ad^t üor bie

©tabt; nad^ fieben Xagen waren aüe ©d^anjen öor ber ©tabt

im ©türm erobert, oberf;atb ?0?agbeburg eine 93rü(le ge=

fd^tagen. Sin faifertreuer 2t(ter 3lat brangte §u fapitutieren,

in ber ©tabt l^ielten fic^ Innungen unb ©Üben bei i>en

ipatfen; eifern arbeiteten ©taltmann unb galfenberg gegen

hen finfenben 50?ut; auf bie ^ird^türme todten fie ^weifelnbe

JKdte, zeigten in ber gerne ^emx unb Slaucl^wotfen, bie oom
©c^webentoger auffleigen fotiten, lafen in hen ©tuben er=

togene Briefe beö ^onigö oor, mieteten jum ©d^ein fcl^on

f;errlid^eö Quartier für i^n. ©enn i^re Drber lautete: bie

©tabt mu^ ben faiferlid^en gelb^errn feffeln, biö ber ^onig

mit 23ranbenburg fertig gen^orben ifi; unb genugfam Gruppen

r^at; jeber 2^ag ijl gewonnen.

©tatlmann, ein lifliger tongteibiger 53?enfd^, machte ficl^

red^tjeitig an bie oerwilberte ©Übe ber ©d^iffer unb gifd^er

r^eran, bie rebenijd^ in ber ©tabt herumlungerte, üon i^m

So^n empfing. Sr jiad^ette jic bamit: bie 9?eid^en feien

wanfetmütig, woHten nur ir;r öerrud^teö Slegiment oom ^aifer

fidrfen laffen, fürchteten bie ©ered^tigfeit beö ©d^weben. 2)o

fanb man tdgtid^ Drol^briefe an gewiffen Käufern, Überfalle,

Xotfc^Iage fanben flatt. ©tatlmann ^atte bie ©tabt in ber

Xpanb; galfenberg rebete pot^etifc^ im Slat: „Jpaltet auö!

S;)Qht ©ebutb!"

^rangenb bie atte feierliche ©tabt am mächtigen (5tb=

ftrom, öon einem ftarfen begraflen 5ÖoH f;inter bem ©raben
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umgeben. 53om ©ubenburger Zot quer burd^ bte 6tabt

ber U^Üä) gezierte 23reite ^Seg, an ben l^ol^en 2^ürmen beö

^r6(fentorö enbenb; ju beiben leiten ©eroimmet »on (SJoffen

unb 5D?5r!ten entlajfenb. ^ai}e bem ©ubenburger Zot unb

ber büfleren Pforte ber rieftge ?Heue Wlaxtt, an bem fid^ bie

©emolt ber Domftrd^e er^ob, bie fontglid^ ^tnüberblicfte ^u

ben @pt§en ber anbern ^irc^e ©anft ©ebajltan, ^peter ^aut,

@önft ^Qt^orina, ©anft ^aUh, ®anft ^eter, ©onft Solans

neö, ©onft Ulrtc^, ©anft 5Rtfolai.

Unb aU ©tdlmonn unb golfenberg fallen, iia^ i^x ^ontg

nid^t ^eronfam, weit er gebunben roar in S3rönbenburg,

faxten fie, abgefperrt öon i^m, aber feinen ®ram mitfü^Icnb,

ben (5nt[d^Iu§, i^m ju f;elfen n?ie fie fonnten. 9}?agbeburg

roar nid^tö, bie beutfd^en S3ürger jdmmertid^ üer^agteö Cums
penpacf. «Sie follten nid^t bie greube f;aben, fid^ unb bie

fd^mebifd^e <Baci}e an ben fampflüflernen S^iltp ^u üerfaufen,

fo bo^ atleö umfonft ni5re, alle Hoffnung i^reö ^onigö, i^rer

5J}?anner, umfonfl wdre (Sd^roeben geplünbert werben, um«

fonfl 95or!e oon 23auern üerfd^Iungen oon guten ©d^roeben.

©oid^e Srbdrmtic^feit folltc bem ftdgtid^en ©efinbel, baö fid^

©onntogö eoangetifd^ gebarbete, nid^t geflattet roerben.

21m Stbftrom, bid^t oor bem ^trd^f;of oon ©anft ^o^ouncö,

lag hat: gifd^erbothüerf unb gtfd^erufer mit ben ^duöd^en

ber ©Übe. Den gefdl^rtid^flen unbotmd^igen ©efellen oon

i^nen, ben fobüopfigen f^eiferen ^artmann 5©itfe, faufte

©taltmann. @ie rourben 23rüber; feine eigene 9}?agbeburger

Siebfle, ein e^rfameö grdutein, jmang ©tatlmann, fid^ bem

rollen ®ilfe in bie 2(rme ju merfen. ®ilfe l^atte batb feinen

@pa§ baran, ba§ bie @tabt fid^ nid^t würbe galten fonnen;

l^ereinfommen fottten nur bie Äaiferlid^en, oernjüflen foHten

fie, mag bie reid(>en @tdnbe ^ufammengefd^art l^atten: er

it»ürbe fie nid^t boran l^inbern; aber er unb feine ©itbeoer«

wanbten, baju bie mitben trüber auö ber 2)ieb0^enfergaffe,

mürben ^etfen. Unmittelbar am ^oUrvevt beim SJreittor

maren bte ^ubermaffen im ^uber^of aufbemal^rt; eö oers

gingen nid^t ad^t Xage, 3^age ber junei^menben 53ern)ilberung

unter ben ©tdbtcrn, ba^ ja^Hofe Tonnen ^uloer oerfd^joanben
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QUO ben ^OZoga^inen, bic 5ßorrate oertcUt on bie entfc^Iojfenflen

gehdffigflcn ©efetlen.

(5tn blauer jii§er ?9?QientQg tarn ^eron. 2)er ^immet prangte

in ©anft^eit, alleö war jum Seben ^ingebreitet. 23a trug

jic^ oom 5Reuen Sffierf ^er bei @anft ^atoh baö fnurrenbe

Untier auö ber unkenntlichen ginjlerniö ber btütenburcl^=

f)auci^ten trunfenen Olac^t an ben SBatl ^eran, jerbrac^ mit

bcn flauen Pfoten ^oUwext unb 9lonbeU^, ftatfd^te mit

SRurf unb 6cf)n)ung feinen bunten prallen Seib mitten auf

bie morgenlid^ leeren ©trafen, in benen ^ie unb ta einer

gd^nenb bie genftertaben aufjlie^, ein 50?dbc^en im Sßors

garten feine 23Iumen begof. ?i}?itten auf bie ©trafen.

3Jiinutcntang tag eö wie öerjoubert füll, öffnete bann t^a^

3}?aut §u bem fxrjtdl^menben öereifenben ©ebrüH. <So ha^

bic 9}?enfd^en i^re ©tunbe wußten.

^ad) wenig ^eit fotiten fie alte biö auf einen fletnen 9lcj!,

?9?dnner grauen ^inber Äaifertreue 5iBanfeImütige ^er^s

bafte 3IIter unb 9leuer 9lat qH fonberbar flilte ^abooer auf

ber Srbe, in ben ©tuben Vettern liegen mit trüben fragenben

Idd^elnben bittenben »er^weifelten ©rimaffen, in tollen un=

gefannten Stellungen, nac^bem i^nen i^re ©eelen entriffen

waren, wie man einem Xpa^n hen ^opf abreißt. 3n bie (5Ibe

geflürjt ouf Darren 23etten Sagen, woö ntd^t auf 236ben

unb jwifd^en ^afentrümmern faulte.

%U ber riefige ^üraffier ^appen^eim, Xobeöoerdd^ter fett=

bem er ?[Renfd^ war, mit ben SHegimentern ©ronöfelb,

5öenglaö, ©aoelli baö 9leue 2Berf auf Leitern erjliegen f)Qtte,

burcl^ baö ©tücftor in bie gro§e Safenmacl^ergaffe geflürjt

war, blieö ber Äüfter auf ©anft ^ahh ©türm, l^dngte eine

fc^warje ga^ne ^erauö. Wlit ©pringflocfen liefen fc^on

faiferlic^e ^ifeniere, rote gelbbinben, bie Safenmad^ergaffr

herunter, über ben SBeinberg, burc^ bie ©drten. ^i)x ©es

^eul, blutbürjlige ©efic^ter: „2111 gewonnen, all gewonnen!"
T)xe Züxcn fprangen auf; bie erfien 9)?enfd()en nieberge=

fio§en. 2!)er ©trom ber Äaiferlid^en würbe t>on rücfwdrtö

gefpeij!; in fod^enber i^QOaflut überwallte er bie ©trafen.

53om Sllten SRarft jogcn if}m fünfl^unbert faifertreue 23ürgcr,

II ßbbUnfWaümfiiin 14
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bte rote gelbbinbe fd^roingenb, ©eiber unb ^tnber in ter

^OZitte, entgegen. ®aren im Stugenblicf t>on Kroaten unb

^Botlonen baucl^tingö ru(!lingö feittingö l^tngefirecft unb gers

treten.

@ie ritten fd^on, fd^roongen üon oben bie klingen. 5(m

bleuen ^axtt flud^te goüenberg unter bem ©türm öon @an!t

Sofob ouf bie fd^reienben Sldte unb ^nnungömeifler, bie über

i^rem ©ejdnf bie ©rdben l^dtten üertrodnen to[[en. ©ein

^ned^t fd^noHte i^m, wd^renb er ungebulbig fionb unb fid^

bemegte,^otöbrünne unb 23einjd^ienen um; ben eifernen^opf;

l^elm ri^ i^m gaüenberg Qut> hex S^anb, er entglitt i^m,

Kirrte auf bie ©teine. 2)er ©d^n?ebe njed^fette, bie goufi

gegen fie ouf^ebenb, jel^n leife Sorte feitlid^ mit bem langen

fpringfertigen woffentofen ©toHmonn. SBie Battenberg mit

^unbert Gleitern gegen hie ^oijerlid^en öorj^ief, l^otlte fd^wes

bifd^eö gelbgefd^rei unoerl^üllt unb fiolj im 93reiten 2öeg.

SJiermal rannte er an, taujenb ^oiferlid^e mürben er[d^Iagen,

nal^e bem ©tücEtor frod^te er flol^nenb unter 5i}?uöfetenfcl^üf[en

t)om ^ferbe; baö S^ier bodfte, [d^Ieifte i^n im ©teigbügel im

Äreiö l^erum. ©ein ^erj im ©terben erbitterte t>or greube,

weil et fol^, wie an ber Wlauet bie bettelnben 93ürger ges

fpie^t mürben unb ein bünner Quatm üon alten ©eiten meldte.

S)enn jmijd^en jd^meren Sleitern ^itenieren 9}?uöfetens

trdgern fli|te üom gijd^erufer unh gdl^rgarten maffenl^aft

iumpigeö unl^eimtid^eö ^aä, fteine ©dcfe unh S^afd^en auf

©dftultern Firmen, erbrad^en ^"»dujer, el^e bie ©ieger eins

brangen, fliegen mit ©otd^meffern beifeite, maö fid^ in ben

$Beg fleÜte, fd^ütteten in bie leeren ©ad^b6ben, in bie fetter

^ühet. geuer, !(eine Srptofionen in oHen ©tabtteilen.

glammen, flammen, gtammen, gtammen, gkmmen.
• ©tatimann jd^Iug fic^ feud^enb mit 3Bit!e burd^ 93ürger

unb ©otbaten, ^utoer merfenb, hie ^ird^en fottten nid^t oers

geffen merben. Slaubtüfternc 2)ragonerfd^ntein raujd^ten

proffetten burd() bie ©trafen: „^U gemonnen, all gemonncn l"

X)ie fptitternben aufgefc^mettcrten Spüren.

9loud^, beigenber brobelnber unenblid^er Sloud^. Unter bem

blauen Jpimmet, gegen ben ^immel auf eine trübe meit au^'
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cinanberquettenbc Sajl, oon geuer burc^^ucEt X>ev Öuatm
jifd^te fd^n^ar^ ou^einonber, fiel in bic ©tobt jurüc!.

Soor ber 2)om!ird^e logen l^unbert Rentner ^uber; 5ÖiIfe

jpannte W ^ünbfd^nur: ein SKittmeijier flie§ i^m ben

@abet oon hinten buvd^ t)en ^aU, ta^ ha^ fdlut neben

ber ^el^Ie auö i^m jiür^te unb er nod^ fur^em ^udEen ouf

ben 9}?unb fiel, ©tollmonn, QehMt mit ber brennenben

Sunte, würbe oon ^ferbel^ufen getroffen; rourbe umges

worfen, oon Kroaten gefaxt lüurbe er mit ©triefen gefefjelt,

um oor ben ^rofo§ gefcl()Qfft ^u werben. 3n ein ^ouö am
Dienen ®erf geworfen fdgte er ben ©tridf an ben ^dnben

mit einem ©loöfd^erben on, ben er jwifd^en ben ^dl^nen

padte; ein gtimmenber S3aifen fengte ben Slefl burc^, biö

inö gieijc^ brennenb.

2(m Slbenb plouberte ©ujlof Slbolf oor feinem ^elt mit

2arö ©rubbe. 50?it wad^fenbem ©tonnen ben feierlicl^ über=

gluteten ^pimmet betrocl^tenb. 3n ber 9lod^t brong ©tollmonn

ju il^m. Der ^ontg bei ber ^ienfocfet oufflel^enb fü§te il^n

jlumm, aU er oerwirrt gerebet gejommert unb geflucht F;otte,

Unb wie fie oor bem ^elt flonben, hie fRbte immer unge=

teurer flieg, weinte ©ufiof Slbolf; in 2ßut fd^wur er: „'^(f)

f;offe ben ©eier nod^ beim 2(oö §u ertoppen unb il^n 5U

poden, wenn id^ gteid^ meinen Kelten ©olboten bronfe^en

foHte."

^oter 9Bi(tl^eim ging mit Drbenöbrübern nod^ ^tvei Xogen
burd^ boö glimmenbe ©ubenburger Xox in ben 5IKourttiuö5

bom. ©immernbe fplitternocfte ^inber, ^olbtote grouen

ftfngen ouf ben ^ol^en gefd^ni|ten ©tül^ien oor bem €l^or,

om ^Itor, im ©c^iff. Sr wieö fie, ein Donfgebet im Drnot

fprec^enb, ouf bie Xpeitigenbüber, bie oHerfeligfle ^ungfrou,

ben ^eiligen 59iouritiu6, mo^nte fie on i^ren SlbfoII. Me
fprod^en i^m ben engtifd^en ®ru§ nod^. ©olboten, golbene

Letten um ben ^otö, 23ec^er ©c^infen Kleiber in ©öcfen,

f;olbnodfte ®eiber treibenb, gr6Iten jum offenen Xot i)ex'

ein: „a3or Sauren l^ot bie oltc 5Kogb bem ^oifer einen ^onj
oerfogt, je^t tonjt fie mit bem ölten Änec^t, gefc^ie^t bem
ölten SRdbc^en rec^t."
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^(6|(icl^ fo^en bte eüangeltfcl^cn ^urfürflen unb ©tönbc in

Setpjig unb jubelten über t^re ©tunbe. 2)aö fücid) war be*

brol^t oom ©darneben, t)on einem fremben (Jinbred^er, ber

^oifer in ©efal^r, [ie moHten il^re Slod^e nel^men. SOJtt i^ten

^oftl^eologen sogen fte an, i^re eigenen ©treitigfeiten be=

grabenb. ©er jdd^fifd^e ^rebiger ^oe öon J^oennegg eröffnete

ben ^ont>ent mit ben fd^oltenben 5öorten beö ^jolmiflen

2lffQpf5 roiber bie geinbe 3froeB: „©Ott mod^c [ie roie einen

5Birbel, wie ©toppetn oor bem 5ffiinbe." Wlan blieö bie 33öden

auf; mit bem ©darneben foKte ber ^oijer ge5i!irf)tigt merben

für feinen Übermut, ha^ 3flejlitutionäebift, bie ^reffion ber

friebtonbifd^en ©otbateöfa. '^an ^aüe feinen, feinen ©runb,

fid^ bem ©^weben entgegen^uflenen. 2)aö n?ar ein Ärieg

^mifd^en bem ^oifer unb ©uftof 5lbolf ; bie ©tunbe ber Slod^e

roor ha.

53on Seip^ig gingen entfd^lojfene Briefe noc^ 5ffiien: fic

reoHten t)on hen großen unerl^6rten unb gon^ unertrögtid^en

©rangfolen beö Äriegeö befreit fein, moUten in ^ufunft ^on*

tribution ^inquortierung 2)urd^5Ügc nid^t butben. SO^on fid^erte

in ßeipjig : vok folt ber ^aifer ^rieg fül^ren, menn man il^m

Quartier unb Kontribution abfdalagt? ©egen bie fatl^olifd^en

Äurfürflen l^oben fie bie ^anbe auf, trarnten mit Kriegööolf

fie gu befd^roeren, unter meld^em ^Sormanb aucl^ immer. ^Kan

umarmte fid^ in Seipjig: bieö l^ie§e reinen SBein einfd^enfen,

2)er 93ranbenburger unb ©ad^fe n^aren ba mit »ielen ©tdns

ben, man tranf in allen Quartieren fo t>iet, i)a^ ber fd^mebifd^e

©efanbte auö bem ßad^en nid^t l^erougfam. 2)ie 2)eutfc^en

aber fa§en auf i^ren 23änfen unb tiefen fid^ ben^unbern

wegen i^rer ftotjen 93riefe an ben Kaifer. ©ieber^olten unter

fd^webifd^em 5(pplaug nad^ ^jßien: roaö bie Sigo f6nne, fonnten

fie aud^; njoUten feinen, feinen in il^r Sanb laffcn, mürben

fid^ i^rer ^aut meieren.

Unb bamit goben fie fid^ mutig eine Äriegöoerfaffung. Kurs

fad^fen begonn ein ^eer auf bie $8eine §u fietten. S3iete 2ob=

fprüd^e ernteten fie oon ©ufiaf 2(boIf. 5im ^lage ^atmarum

rebete nodi) einmal ^err Jpoe »on ^oennegg, mit ©efd^metter

preifenb bie tapferen Sntfd^lüffe beö Koncentö, jeigenb auf
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boö grofttd^e &e\ä}id SDiogbeburg^, fcer jloljcn eoangcltfcl^en

Äod^burg, bic bcr ^opift-eingeafci^ert l^obe in unbejä^mborct

5Sut. Umfonfl aber werbe er bte Ärallen öuf bie fdc^ftfc^c

unb branbcnburgtfd^c S3ruft legen. T)et ^od^betrübten Äirc^c

lüurben glurflirf)e ©tunben nöl^en. ©em ongemcmen lieben

Q3aterIonbe beutf(^er ^^lotton fei ber eroige triebe in Sluöfid^t

3n)ei @ä|e machte ber gelb^err be^ Äaijerö: einen naä)

^^l^üringen, ben jroeiten ouf ©od^fen.

Den erjien öon ?9?agbeburg auf S^l^üringen. ©tabt unb

ßanb war fa^lgefreffen, branboerroüftet. ^illt) fud^te (inU

fd^äbigung, meibete fein ^eer in S^^üringen. 3e^t er^ob er

fc^roere Kontribution, fa^ hk greube feiner ©otbaten, mei
bic Üagenben 23ürger ah, ^r faiferlid^er gelb^err. ®ar fd^on

verwittert, ba§ i^n ber glucl^name 93ranbjlifter nicf>t bc=

rührte; ja wef^rte baö 2Bort nid^t ob; ei labte i^n ^eimlid^,

weil niemanb ju merfen fd^ien, wetc^ Unglüdf il^n in 9}Jagbcs

bürg betroffen ^atte burd^ fd^webifd^e ^nföniie. 9lid^t eins

mat ber 2)riump^ ber Eroberung ?i}Jagbeburgö wor i^m ^n-

gefallen. Kirrte in Xf;üringen iien Canbgrafen üon Xxffen,

ber einen gro§artig burteöfen ®ibcr|lanb gegen i^n inf^c=

niertc. ©efd^wotlen rollten bie üierunb^wanjigtaufenb ?Kann

auf (Sarf)fen, hielten <m ber ©renje.

Stillt) faT; bie ©ntfd^eibung fommen. 2)aö eitle tro|ige SSes

nehmen tci birfen fäc^fifd^en S3ierf6nigö reifte i^n. 55Jenn

bcr @adf)fc fo bliebe, er würbe i^n binben. 53on ®üben ftroms

ten i^m neue guter^altenc Xruppenmaffen ju. 50?it vierzig;

taufenb 9}?ann fing er über bie ©ren^c eine Unterhaltung

mit bem ©ac^fen an; ^atte 53ollmad^t ben Kurfürftcn j^ur

53crnunft ju bringen, dt fragte, vok eö wdre mit ben SHeben,

bic am ^age ^almarum in ßeip^ig gehalten waren, wer hk
(Stoppeln unb ber Wirbel waren. T)ev Kurfürfl fiammelte,

man mod^te gut ju i^m reben, fei beö ^eiligen 9l6mifd^en

aUeic^eö Kurfürft.

5Ber, fragte Stillt), faiferlic^er gelb^err, jurürf, bie ©toppein

unb ber 5öirbet wören: wenn brübcn bee 3fleid^eö Kurfürft
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rcbc, ob l^ter nid^t tei SRomifd^en ^e\ä}ei ^clbl^crr 5B6rtIetn

§u [agen l^abc.

^u jagen, ^u fogcn ! ^r fei ein fanfter ganbeöüoter, rooltc

fein 55otf unb Sonb oor ben ^reffuren unb Üuolen beö Äriege^

beroal^ren; man üerbenfe cö i^m nid^t.

©ein Sanb ifl SHeid^ölanb, mir muffen l^inein. — ßr m6d^te

cö nid^t barauf onfornmen taffen; mon l^abe ein ^eer, er

triffe eö üietteid^t fd^on, aufgej^eltt, um ft(^ §u fc]^ü|en.

^er mit hen ©otboten; eö finb faifertid^e; ber^urfürfl l^ot

fein 3fled^t ouf Gruppen.

^0 jog fid^ Sfol^onn ©eotg <Boden über bie gii§e, topfte

nad^ S^orgou. klagte unb pldrrte unterwegö t>iet; fei ber

treuefie 9leicl^öfLirfi, i^m tue man bieö an; roaö i^n bie ^dnbcl

hei ^aiferö mit bem ©darneben fd^erten, wolte fie gemip nicl^t

ftoren. Unb biefer ©ebanfe rül^rte i^n fo, ba§ er nod^ einmal

jurüdlief an bie ©ren^e ^itlp gegenüber, i^m bieö ju 'oex-

fünben. 2l(ö mare et> eine Srteud^tung bebeutete er ben gelb;

l^errn; i^re ganje Untergattung fei üerfel^rt gemefen, oorbei*

gefd^offen; benn morum breite eö ficl^? ©od^ nid^t um ben

^aifer unb i^n, ben untertanigen ©a^fen. ©onbern um ben

Äaifer unb hen ©darneben, ©en ©d^meben, Äolto, gro§c

mdd^tige Sleid^ö^dnbet jmifd^en ber Sdomifd^en ?Ö?a]|efldt unb

ber fonigtid^en ®ürbe ani ©d^meben.

Unb? — Unb? 53erm6d^te er, ber beliebige gürft, fid^ ans

juma^en, fic^ in bie ^anbet fotd^er Potentaten einjumifd^en

unb i^nen in ben ®cg ju treten.

@ett)i§ nid^t, grunzte eg »on brüben. — 5Barum atfo troHe

man eö i^m oerargen, wenn er feiner S^ege gelten rüotte.

5ffiaö, roaö motte er mit feinem ^eere. — '^an laffe hat^

bod^ mit feinem armfetigen, ungtürffeligen X?eerd^en, eö mdrc

il^m lieber, er l^dtte eö nid^t.

2l(fo gebt mir euer ^eer. —
3Bieber mortete ber ©ad^fe, ob er mel^r l^orte. ^og fadste,

angjllid^ ptdrrenb auf 2:orgau. ©uftaf 2lbotf bötte fid^ mit

fleiner ^aoalfabe ta eingefunben, er empfing fd^munjetnb in

feinem Quartier ben alten betrübten Äerrn. ©er jammerte,

bieö fei ber ©an! bafür, ha^ er fid^ neutral ^obe l^atten
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roollen. — „^a6t 3^t hai wotienV brol^te mit einer fe^t

lauten ©ttmme ber rtcfen^afte ©d^trebe. „9ltd^t bod^, ntc^t

bod^. 9?ur fo^ufagen, t>or bem Äoifet. 3Bt§t bod^, troö td^

meine." 9?ötIoö roinfelte ber betrübte 9}?ann.

(^uHq Qah \i)m ber ©d^mebe ju üerj!el^en, eö fei bog befle,

gerabe ffiege ju gelten; man Bnne nicl^t bem Äotfer bienen

unb ber eoongetifd^en ^ird^e 23efd^ü|er fein tt)oIten. — „dt

^at mid^ nie ongegriffen." @ro6 ber ©c^mebe: „5(Ifo runb:

n?Qö l^ot ber S^cxx oor?" 9Zad^ langem Drücken brad^te ber

©ad^fe feinen Kummer ^erauö: ob ©ufiaf fcl^on vernommen

l^abe, ha^ ber ^aifer i^m 3}?ei§en, Oloumburg, 9)?erfeburg aU
nehmen wolle auf ©runb beö Sfteflttutionöcbiftö. — ^alt bcs

jal^te ber ©darnebe. Die ginte flammte üon feinen Unters

l^dnbtern. — traurig tegte ^o^aun ©eorg feinen ^opf auf

ben Xifc^, meinte, ^r fa§ rec^tö unb iinU in ber klemme.
Wlan brad^te SSier, um i^n ^u befdnfttgen. ^r fd^mur 6tein

unb S3ein, ba§ er treu jum ^aifer gcftanben l^abe unb bied

nidbt üerbient l^abe. 53om ©d^weben unb feinen jubringenben

58egleitern mürbe i^m auöeinanbergefe|t, ba§ Ziilty md)H
weitet oor^obe tm 21ugenbli(f, aU i^m i>ie ©tifter megjus

nehmen. Sänge jögerte '^o^ann ©eorg. ?9?an gab i^m oiet

ju trinfen, um t^m ben ^ntfd^tu§ ju erteid^tern. ^I6|tid^

flanb er auf: ^um ©d^aben ben ©pott motle er nid^t tragen;

er motte fpdter nid^t mit ©d^impf in ber ©efd^id^te feineö

^aufeö genonnt merben; man foHe i^m nod^ einmat fagen,

moö ber Äaifer t>on feinem 23ef{| forbere. ©orttoö fd^üttelte

barauf lange 50?inuten ber @ad^fe ben bidfen ^opf unter ber

^et^fappe, md^renb er fiarr oor fic^ gto^te: „So foll i^m

nid^t gelingen!" Den begteitenben ^crren feineö ^ofeö rief

er ju, ob fie gebort l^dtten; i^r 53aterlanb fei in ^efal^r;

bie eüangetifd^e ©ad^e merbe bebrol^t. ßeb^elter brad^te i^n

ju S3ett.

5(m ndd^fien ?0?orgen fd^to§ er, ben bie Unruhe um feine

Xreue jum jlaifer unb um feine ©tifter tie ^a(f)t fd^ted^t

^atte fc^tafen taffen, mit bem ©c^meben einen 53ertrag. Wlit

refignierten 23tidEen erfldrte er feinen JRdten: eö fei bal^in

gefommen, hci^ er fein ^auö gegen ben 3fl6mifc^en ^aifer
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üerteibtgen müjfe. @ic beftatigten eö; ©ufiaf 2lbo(f Tratte

t^ncn golbene Letten unb ©clb gefd^enft.

„®te ein ?0?onn ttJoHcn tt>ir jujommcnflel^en", \QQte ^c>\)a\m

©eorg jum ©d^meben, alö fie [id^ bic ^onbc rctd^ten. 3flül^;

rungötrSnen ücrgo§ ber tDetcl^c (©Qci(>je, fegncte beim 5(bfd^ieb

ben ©d^treben.

^er fionb mit Dxenfiirn, einem fümmertic^cn 9}?cnjd^en;

gejlcH, böö ein ©cl^abelmonfirum auf bem S^aH öorjid^tig

bolonciertc, unb bem l^infenben ©rubbe, feinem <ödxethx,'

l^inter bcr obfal^renben fdd^jijc^en Äarolfe. <Bd)(iutc bie beibcn

(ibn?eclf)fetnb an, ^erpter. „Sfl ^^ ttjo^r ober ijl eö nid^t itjabr?

2)er Äurfad^fe ^at jtd^ mir üerjd^moren? 3|! c6 roal^r?" Unb
bann inö ^ouö fleigenb: „'^ä) ^dtte cl^er geglaubt, ber 23ot)er

ücrbünbet fic^ mit mir aU ber ©ad^jc. ®aö f;ot er benn für

einen 5ßor.tei( baöon?" „%hev 9}?ei§en, 5^aumburg, ^O^erfes

bürg l" „?)}Zein ®ott, Strtmod^tiger. ^r fragt nid^t einmat nad^

beim ^oifer, er gtaubt cö mir!" ©rubbe grinjle: „(Sure '^laic-

fldt mirfcn [e^r überjeugenb." „DrenjÜrn, maö fagt ^^x

baju. dx gtaubt baö mit 3}?ei^cn. 3ft bie 5BeIt öerrüdt?"

„5Bir fonnen rul^ig fagen, Sure ^OZajefidt ifl üon ©Ott ges

fegnet. ^^x fonnt fügtid^ noc^ ganj anbcre ©ad^cn fagen,

man mirb fie glauben." „T)a fd^rt er l^in. (Erlaubt, Ferren,

ic^ mu§ mid^ erfi beruhigen." ©rubbe fraute fid^ am Äinn;

bart: „5Benn man eö xe^t onfiel^t: roaö bleibt bem ©ad^fen

meiter übrig aU Qua) ju glauben. 5[Btr l^dtten i^m bic ^u\c\

93ornl^olm anbieten f6nnen; er f;dtte ei glauben muffen."

X>ex 'Bä^voebc flaunte nod^: „Um breier Stifter millen fdllt

ein beutfd^er Äurfürfi oon feinem Äaifer ah unb üerrdt t^n,

3Baö für ein Sfleid^." „Sdngfi reif, oon fd^Jücbifd^en ^dnben

ouf feine 93aufdlligfeit geprüft ju werben." „Orenjlirn, ber

^aä}\c maä)t mir ?0?ut. So ifl eine greube, im 3fleid^ §u fein.

^OJelbe nad^^auö: unfere ©ad^fen flehen gut, — bcffer alö id^

o^nen fonnte." ©ie fliegen in il^re ®agen, lad(>ten ordnen §u

britt alö Drenflirn meinte: „So ld§t fid^ fd^on arbeiten in bem

5Balb, mo bie 93dume laufen unb betteln : ^olj unä bod^ ab."

So waren l^ei§e ©ommertage. T)em 93rabanter entgegen

wallte fid^ mit t)ollfommener 3flu^e ©ufiaf Slbolf. über ^xanb
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fürt nafjm er feinen ®eg, in ber ©tabt oerfd^üttetc er an

einem Za^c fieben faiferlid^e 3flcgimenter ju gu§, einö ju

^ferbe. 3" feine ipdnbe fielen einunbstt)an^ig Kanonen, fecl^ös

unbjnjonjig gal^nen, neunf)unbert Rentner ^uber, jraolfs

l^unbert Rentner S5let, fieben^unbert Rentner Sunte, taufenb

eiferne Äugeln, ©ieb^e^ni^unbcrt Seid^en maren ju begroben.

Sr mar fd^on !ein f^mebifcber Äonig mel^r. ©eine Stimme
ertönte metoHifd^ oon bem Sleligionöfrieg, ben er fübrte. 50?Qn

möge ju i^m fommcn mie ber ©ac^fe 93ranbenburger unb

^ommer gefommen möre. ©ie ©tunbe ber 5lbrecl^nung mit

bem fatf)otifc]^cn Übermut war gefommen. ^errifd^ trieb feine

(Stimme, trieb ,su ®ut unb 2(ngft. ^en 9la^efi|enben, ©eijls

lid^en unb 5[Bett(irf;en jagte er ©d^auer oon ^oi^" über. @ie

rourben, crfl fabc Idcl^ctnb, bann ioerjl:6rt fc^röan!enb ouö i^ren

.C'o^ten gcfcl^cud^t, tegten bie Jpdnbe fucl^enb an if^re ©cgen,

müßten ficl^ ben 9lumpf gerabe §u l^alten unb i^m entgegen^

jugel^en. ©erdest roürben luerben bie 50?enfcben — bro^nte

cö oon bruben —, bie armfcligen, bie in ?0?agbeburg bem
geuertob burd^ Xidp übergeben feien. 2)ie ^fdljer, beren

Sanb oertrüftet fei. ©ie beflagenöroerteften aller ©eborenen,

bie 936^men, bie gefoltert unb gepeinigt mürben, i^re S^ah^

fetigfeiten oerloren, i^rc liebe ^eimat oerkffen mußten, Sofjs

men. 50?on merbe aU eoangelifd^er ^f;rift bieg Sanb nic^t

ocrgeffcn, folange eö einen reinen ©tauben gebe, merbe beö

©d^eufoB nicl^t ocrgeffen, baö ficF) ber Äaifer ouö biefem Sanb

gebogen F;abe, bamit er iia^ 9lcid^ ju einem ^oüenpfuf;! mac^e,

beö griebldnberö, ber biö nad^ 2)dnemarf feine Untaten trieb.

9}ief;r unb me^r famen an^ ben ^6l^ten, fd^manften in fein

Sag er.

5ßie er fid^ auf Wittenberg fcl^ob, l^atte fein Jpeer breifigs

taufenb ?Otann ju ^u§ unb fünftaufenb 9lciter. Unb jal^llofc

baoon maren 2)eutfcl^c. liefen mit bem @d^vücben, mcit er

oiele <Stdbte erobert l^attc, mit gutem franjofifd^en ©elb jal^ttc.

(5r mar fo birf unb \d)\vcx in feiner Slüflung, ba§ ei im

ganzen vf?eere nic^t fünf ^ferbe gab, bie i^n tragen fonnten.

©treng unb bigott mar er. 23igotterie gel^orte ju feiner ©es

robl^eit, Sntjd^Ioffcnl^eit, ©ud^t. ^r backte nic^t nad^, glaubte
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an Sutl^er unb ha^ ^öangclium jo fiter mtc an btc ^(fUgfctt

feineö ©trett^ommerö. kannte feine gurd^t üor trgenb einer

Überlegenheit.

Stber oud^ ber gefpenjlige Heine S5ro6anter, ber bte ©öole

überfd^ritt gegen i^n l^er, fannte fie nid^t Qx ^otte einen

tiefen ^fet üor bem ?0^ann, ber bie Sleligion o^nc Unterlaß

im 50?unbe führte unb o^ne Untertog ben frommen fot^olifd^en

glauben fd^mo^te, er, ber ^riegömann, ben eö anmiberte,

bo§ ber önbere !ein e^rlid^cr Krieger mar. dt fel^nte fid^,

i^n ju befeitigen, brangte heftig üor. 5lie ^otte er, in feiner

früheren ©d^Iad^t, fold^ ^eftigeö 53erlöngen gelobt, [einen

©egner ju fd^Iagen. ®ie er einfältig nod^ ®ien berid^tete:

bieö [ei hin red^ter geinb. (5Jeno§ hk greube, feinem ^ers

jengbrang unge[aumt nod^jugeben.

©ie ^o^en norbticl^ 93reitenfe!b be§og er unter 2^rommeI=

[d^tog unb Hingenbem ^piel mit [einen ?0?o[[en. <^ecf)^e^n

Slegimenter ju gu§, [ed^je^n §u ^ferb 50g er l^inouf. 1)ct

@d^tt)ebe unb @acl^[e fomen an.

@ie fonnten nicl^t ra[d^ genug i^r S3(ut mifd^en.

53on morgend neun hit^ mittags üier würben ad^ttaufenb

ju Seid^namen auö ZiUt}^ ©olbaten, fünftaufenb aui ben

fd^roebifd^en unb fdd^fifd^en gemad^t. Unter ben fd^n^eren

Äüri[[ern jerri§ \xä) üor ^rieg^mut ©uflof 2(boIf, [ein uns

geheurer ^aut mod^te il^n tragen n?ol^in er woHte. 3l^m nav
bie 2ÖeIt oer[unfen. „@ott mit unö", [d^rie er automati[cl^,

[ein ©d^mert rofte, ^atte teil an [einer 23cflimmung. T^ai

Siehcn ber Seichen flieg fiürmifd^ in i^n über, machte fein

©e^irn trübe unb trunfen, bel^nte il^n jum Etagen unb ^Ia|en.

dv prufiete im ©d^tad^ten, wiel^erte tt)ie ein ^engfi. ^cin

©d^mert fdmmte, er fdmmte bie Äoiferlid^en, >üar ein Sors

bier. „@ott mit uns", brüllte er. 2)ie Zehen blühten il^m

erfiicfenb ju, er fonnte [id^ i^rer nid^t erwehren, eö n^ar ^woxeL

Äanonenfugetn [auflen über i^m; eine fegte i^m ben weisen

^ut mit ber birfen grouen geber ah', er otmete tief hen ßuft*

jug, ber mit il^r fam; menn balb lieber einer fame.

(Sie [d^Iad^teten [ic^ mit großer ßifl ah, fuc^ten fid^ ben

2ßinb abzufangen, um ben anbern üom ©taub blenben ju
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lafjen. %U ein einziger mdc^ttger Äto| auf fpanijc^c %tt ge=

fügt, ftanb XiU^i ^eer ba, baö ^treffen ^e^n ©lieber tief,

gefpalten in fe^r gro§e tiefe 53iererfe. X)ex geinb tarn an,

Siötonber Äurtonber ginnen «©darneben @ac^fen, ben 3Btnb

im ©efid^t, ben breiten ^ohevhad) überfd^reitenb, fein ©es

firüpp burcl^brecf;enb, bemeglid^e S3rigaben, ouf ben gtügetn

9leiter mit 9}?uö!etieren wed^fetnb. ©eine Äaoallerie fprengte

brei 9lei^en ^oc^, fc]^o§, roie fie boö ®ei§e im 5(uge fal^, jmei

©oben, 50g ben Degen.

2;int)[c^e Sftegimenter gaben eine ©abe ob. Die 'Baä)\en

ttjorfen tat^ ^ofenponier ouf, gönnen unb @efd^ii|e toffenb.

S^obenb jprongen bie ^oiferlid^en in bie ßüc!e, breiten bie

fdc^fifd^en Äononen um ouf bie fd^mebifcl^en ^Regimenter. Die

t(ammerten ficl^ on ben oufgeriffenen 23oben, moffierten fic^

bic^ter öon 5l}iinute 5U ?0?inute.

Unb mie ein S^rompeter nod^ tongem ^ie^en ouö tieffter

S3rufi: einen enbtofen fd^metternben ©d^rei üon fid^ gibt, bcr

fidf) wie eine ©d^motbe in ben 5ßoIfen öertiert, fo fliegen bie

©c^njeben ouö oierunbfünfsig ©efd^ü|en eine geuermoge über

bie Deutfd^en, eine oiertet ©tunbe, eine ^olbe ©tunbe, eine

©tunbe, 5n)ei ©tunben, bie ßuft onfütlenb mit günfpfüns

bern '^ef)n)i>\un'tcxn, onmod^jenb unb nid^t nod^gebenb mit

^otben Äortounen, flompfenb ftompfenb mit gongen ^or;

tonnen. 5©ie eine ?[Rouer, im gunboment erfd^üttert, brocl^

lange on fid^ ^oltenb fc^wer boö beutfd^e ^eer über boö ©cl^tod^ts

fetb l^in. ©türmte bie Sleiterei, raurbe begroben boö ©efd^ü|,

boö gugootf.

%u\ bie riefeinbe ftoubenbe menfc^enflreuenbe glud^t na^m
Slegiment ^ronberg ben üertorenen S3robanter mit. Doö
^Oiorben in i^rem SHüden ging weiter. @ie l^orten ben frene;

tifc^en Äonig im ©unfel 53iftoria ouf bem gelbe fc^ie§en.

(5r fd^rie fd(>mei§triefenb, ^otb befinnungöloö lod^enb, nod^

aiten ©eiten roinfenb: „©Ott ifl tutl^erifc^ getüorben, ©Ott

ift tut^erifd^ geworben." S^ote würben in ber f)ereinfoItenben

9lad^t weit unb breit gefdt, bie ©d^weben blieben an ber

Slrbeit.

ZiUt) flof;, flof;, tot nic^tö aU flicken.
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^intcrl^er marfc^ierten hie Slegtmentcr ©tarrjc^öbct \ci}waxs'

gelb, £6fcr rotn)ei§, Äti|ing bloutucig, Slrntm rotfc^mars,

©c^tüatbac^ rotgctb, ©tall^anöle, 5Bunfc^, ^ott, sffieflgots

knb, ©mdanb, Djilgotlanb.

5ltö üon ben ©tefen unb oom@ee ^er met^eDlebelfd^trabcn

unter ben 93rü(!en gegen bte @tabt .^u fc^mammen, btc b^-

liefen @tro§enjüge 5J}tQntuaö burcJ^njanberten, flieg froftelnb

ber Äaifer, n)ei§genetbet quo bem ^Bogen, um an bie ^dufer

^u treten. 5(n ber Äarmeliterfird^e, bei ber 93rü(!e @anft

©torgio, vro fie otö 9}?Qbc^en bie erjie Kommunion em^föngen

I^Qtte, roollte i^n bie ^aiferin in i^rem ©agen ermorten. I^ie

öoronreitenben .^atjd^iere fud()ten unter ben Sluinen ; an einer

obfd^ülfigen @af[e \a^ man unten einen ffiogenjug, Sleiter

oorauö, fec^öjpdnnige faiferlic^e 5ÖQgen, Xuren gefc^lofjen.

©ie ^atfcl^iere gerbinanbö gaben ben faifertic^en >lrompeten=

ruf; bie iüren blieben gefc^toffen. Sangjom wanberte ger;

binonb bie öerobete moraftige @ojfe herunter; wie er ben

erflen 3Bagenfc^tag öffnete, fc^Iud^^te eö brin. ^r ^atte eö

erwartet, fe|te fid^ neben Eleonore.

©te ^iere jogen an; fanft fagte er, bie Schulter ber ©c^roar^^

oerfcl^teierten umfaffenb: „S3ei ben ^armeliterinnen f^abe ic^

bic^ gefucl^t. 5iber bu fonntefi wo^t baö ^tofler nicl^t finben."

„^oft bu eö gefunben?" fam nad^ langem leifen 5Beincn

unter bem ©d^leier l^erüor. „T)ie ©tobt fie^t fd^limm auö,

Eleonore. 5öaö ift bieö für ein ©lue! ^rieg führen. T)ein

bettet l^dtte eö beffer gel^abt, wenn er zugegriffen l^dtte bei

meinem griebenöantrag. 3Run liegt alleö oerberbt ba; ex mu§

bie granjofen bitten, feine ©c^ulben ^u be^al^len." ,ßlit ifl

on meinem 53etter nid^tö gelegen, ©u ^aft ^rieben mit i^m

gemacht; worum ift 9}?antua nic^t gefc^ont worben." „Qt

hm meinen ©enerolen ju fpdt, Eleonore, mit feiner ^aä)'

giebtgfeit." „Unb id^? Unb ic^? 5Barum ^afl bu mir baö

angeton?" „©eine nic^t. 3c^ will bir alleö wieber aufbauen."

„^(ü) will eö nid^t. (5ö ifl gefc^e^en. ^u ^aft eö getan. So

nü§t ntd^tö me^r. So ifl gefc^e^en." Sr blieb flill : „2Bie follte
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e6 anberö fommen. ^ä) fonnte eö ntd^t me^r aufl^dtcn/'

„Tiu l^attefl eö in bev S^ant), i)oc^ unb bennocf>. Du ^ojl in

Skegcnöburg betnen getb^ertn entlaffen, eö tag bei bir." „2f^m

ijl fein Unred^t gefc^e^en; 9leöerö ^at ftnbifd^ ge^onbett, er

roottte mit mir fpieten, id^ mar eö meinem 2imt [c^utbig,

Eleonore, ni^t nad^jugeben." „©einem 2lmt? 5Rein bir, bir.

Unb mir? 5}?ir bifl bu nid^tö fd^utbig. ?0?ir wirb meine ^eimat

jerfd^Iagen, irie man eine ^e^erflabt jerfd^tagt, mc man
9Jiagbeburg jerfd^Iagen ^at." „5iue^ in 9}iagbeburg ^aben

grauen unb Äinber gemeint. 3d^ l^ob' eö üor^er gemußt."

©ie ^atte i^ren ©c^Ieier jurürfgemorfen, ein mei^glül^enbeö

©ejid^t bot fie i^m, ber ^agen l^atte angezogen, fie fuhren

langfam über ©d^utt. ©id^t fa§ fie an i^m, beibe Xpdnbe an

i^ren ©rf)t5fen, ftüj!ernb: „93erj!e^ mid^ bod^ red^t, gerbinanb,

3Benn in ?0?agbeburg bie grauen meinen unb bu bennoc^

befohlen ^aj!, bie @tabt ju öermüflen, — id^ faffe eö nic^t.

Unb menn bie grauen roeinen, meinetroegen, fag', eß finb

beliebige grauen. Slber icl^, Wlantna, fiel^ boc^, ?9?ontua, mos

bin bu mit mir reift." „3d^ muB trauern, mein Äinb, gemif,

mit bir. Um biefe fcl^one ©tabt unb für bid^." @ie jlierte

i^m tange o^ne 5ßerftdnbniö in bie rul^igen me^mütigen

klugen; jagte bann ^ogernb: „3Bei§t bu, gerbinanb, bofe fein

öon Olotur ifl: ein Ungtürf, ber ?Oienfd^ ift mol^I bann mel^rlog

gegen feine ?D?itgift. 2tber mie bu, bofe fein motten, miffen

t)Q^ man bofe ifl, boö ift mel^r atö fd^tecl^t unb fünbl^aft."

„2öie ifl eö bann?'' „©taufig, bu fragjl nod^? 2)aö mittji

bu aud^ miffen? ^fet^aft. 3<i W^ gefagt."

3l^re 5lugen brannten gegen i^n, fie ri§ ben ©d^teier mieber

herunter, ©ie fuf;ren fc^meigenb in einem 5flebetmeer. (5r

fing an: „<Bo if! mein 3tmt, fo bin id^ burcl^ mein 2lmt ges

morben. Qt> gab einmat eine ^eit, mo icl^ t>iä) in jebem ^unft

oerfianben ^ätte, atö ict) biefen ©attenjlein nad^ Ungarn

leintet ben 5i}?anöfetb gcfd^icft ^atte unb mir ©d^anbtaten ges

metbet mürben, ©amatö mottte id^ i^n megfd^iden. Sr bot

eö fetbft an, meine ^meifct crfd()ienen i^m fomifc^. 3(tte SRate

miberfprad()en mir, bie frommen ^atreö. 3d^ f)ahe mid^ ge=

m6l^nt baran. 3e^t fcnne ic^ nid^tö anbereö."
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^etm Älofler ber Urfutinerinnen t)or fcer ©tobt l^ietten [ie

im 91ebel. ^ad) einer 5Bei(e jliegen fie auö. T)mä} ein ©eiten;

tor traten fie in bie ^apette» 3^er tonggebei^nte bunfte Slaum,

[d^njonfenbeö Sielet t>on brennenben Äerjen am 5IItar üor auf;

blinfenben bunten 23ilbern. ©eitlid^ t>on oben tonte eine

mdnnlid^e tiefe ©timme. ©ie Olonnen fnienb, fopfgebeugt,

Stellte l^inter Slei^e.

„2f^r fü^It, eö graut eud^, i^r
f
eib ouögeflo^en, weil i^r 5ßeiber

feib. So, i^r angfiigt eud^, ber gtud^ liege öuf eud^. 3Der Teufel

treibt fein ©piet mit eud^; gegen men ©atanog öm grimmigflen

feine ^a^ne fletfd^t, bem l^ott er ein ®eib öor; fo rcore eö ha^

befle, man rotte iiQti gan^e njeiblid^e ©efc^Iecl^t auf einmatauö.

£), t>er5agt nid^t, cl^rifilid^e ©cJ^weflern, o gebenfet, ba§

il^r 59?enfcl^en feib. @eben!et beffen, ber für un^ atte am
^reuje l^ing.

©eine 9}?utter mar ^Koria. 3a, ^e\ni l^atte eine 50?utter.

@tünbticf> fel^t i^r €^riflum, ben Jperrn, am Äreuje l^angen,

fel^t feinen ftagenben 50?unb, feine brec^enben 2(ugen, i^r

meint über bie S6cf>er, bie in feine l^eiligen ©tieber geriffen

finb, i^r fel^t ben flromenben SSlutqueH qu^ feiner ©eite, mit

bem er bie 5©elt begleiten fann.

2fl^r fel^t Sefum l^angen.

5Karia l^abt i^r nid^t gefeiten.

So if! nid^t i^r S3ilb, ^ai gtüdffelige Söd^eln ber 50?utter,

bie ^ingefiredt^eit loor bem Äreuje, ber ©rauö, bie (5rs

ftarrung unter bem, mag i^rem ©ol^n gefd^a^.

T)k golbenen ^aare, bie monnigen Sippen, bie 93rufi, mit

ber fie il^n einmal fiittte, bie Slrme, mit benen fie i^n einlullte,

ber @d^o§, in bem fie i^n trug, bie §ü^e, auf benen fie mit

i^m l^erummanbelte. ?[Raria l^abt i^r nie gefeiten.

@ie ^ing nid^t am ^reuje mie i^r ©oi^n. d^e xf)x ©ol^n

geboren mor, mar fie fafl üernid^tet morben, l^atte fie fd^on

olleö burd^erlebt. Slllen @d(>mer5, ben il^r@o^n graufenb unb

ju unferm ^eil burd^fü^len mu§te, l^atte fie öorgefü^lt. Denn
in i^reö Seibeö ?5^eifd^ fra^ bie ßiebe ©otteö, bie jei^renbe,

5errei§enbe, fd^mel^enbe. ©otteö ßiebe ^u Wlaxia ifl nid^t mie

boö 231att einer 9lofe, ta^ über ein ©efid^t fällt unb flreifenb
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einen ©uft l^tntertä§t, unter bem ftd^ bte klugen glüdffeltg

betäubt fd^Ite^en. (5ö ij! fein glotenl^oud^, ©ommerfoten üor

bem ®inb. 3Ben @ott berül^rt, ber tt)et§ nur, maö ©terben

f)ei§t. Sitter, fo bitter votier totenber ©tod^eln ifi feine

5ffionne. 5ffien @ott berül^rt, ber mei^ nid^t, bo^ hk^ tie 58e=

rü^rung ©otteö ifl. ^r fennt feine S3erul^igung. 3Ber fo

empfangen wirb, bem fonn nur 3^ob unb dm^hit mitge^

geben fein auf feinen 5Öeg unb fönn nicl^t lange auf biefer

Grbe oerraeilen, %H @ott ?D?aria berührte, mürbe für ^e\n

hai ^reu5 aufgerichtet. (5r ifl ber ®ol^n feiner 50?utter; ha^

(Jntfe^cn ber 5!}ienfcl^^ett auö ber 23erü^rung mit ©Ott trug

er mit fid^ in fein Seben unb in unfer ^afein. ©iebenbeö

S3erü^ren oon geuer unb 5Baffer; fein Seben nid^tö qU ein

9loud(), eine fd^merjenöreid^e glud^t aufrodrt^.

5Kario

!

Farial ^uttcx €^rifli!

Sogt fie unö lobpreifen, 53on ötlen grauen fie bie ers

mahlte, loon atten 50?enfd^en bie ern?dl^tte, unfere gürfpred^erin

beim ewigen ^l^ron, unfere 23efinnung, unfere S3efreiung,

S3efriebtgung, 23efeetung. ^immlifd^ war fie, ju unferem

©tücf, bog fie ©otteö 23Iicf auf fic^ ^og, fie hai ®unber ber

S^elt. ©er 5Bein ibreö 23räutigamö, feine feufserquellenbe

^roube. 5[l?aria! Du ©d^onfle, bu ©ü§efie, bu ^errlid^fle,

©otteö erfd^foffener ©arten, ©er ^ffiol^tlaut ber ^rbe.

2Iuö i^rem Körper quillt alle ©törfe, i^re ^bern bel^nen

fic^ auö unb fenfen \iä) in unfer ^erj, in iia^ ^er§ ber (5rbe,

roie ©ur^eln. ©aö Sebenbe, @onne unb ©efiirne ^iel^t fie

an ficf). 2f^r ^erj brdngt fid^ l^od^, unö §u tragen, alle, ©d^wes

fiern eud^, 23rüber unö. 3^r S3eib wdtjt unb wül^tt fid^. ^^xc

güge gittern unb fc^tagen wie ein grofl unter il^ren ^teibern.

<Sie btutet, fie gebiert unfer ©lürf.

Sa§t unö weinen, tiebe ©d^weftern, weinen unb beten ju

50?aria. Sagt unö auf fie l^offen unb unö freuen."

Durd^ baö 23iötum Sriren, über Sienj, ^ubenburg feierte

ber ^aifer langfam nacl^ ®ien jurücf. 3n ber .^ofburg bes

gannen bie (Empfange; Slbtige unb @tdnbe woHten ben jurücf*

gefef;rtcn Ä'aifer begrüben.
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Wlan mod^te einen ungel^euren @qqI für fte auf. 5©er auf

bte glatte weitquabrierte glod^e l^tnblidfte »on ber Zur, mürbe

l^tlfloö, ©d^njtnbet erfaßte tl^n. ©ie T>ede rvat ein Urroatb

t)on Quabraten, 9led^tedfen, Sld^teden, 23alfen um 23alfen,

fd^warje, überroud^ert öon 23ilbern, bie über i^ren SRa^men

^inouögriffen, über hie l^albe DedPe fluteten, pt6|ttd^ abriffen.

Unb bicl^t unter ber X)cde, an ben Pfeilern, ber öon sroonjig

genjlern aufgerijfenen £dngön)anbungen fpie§ten ^irfd^s

geweil^e ^eroor, ^feiter um Pfeiler gefront oon ungel^euren

«^irfc^fopfen, mitb l^erauöblicfenb auö gemaltem Slanfentuerf

öon 23tattern, 23tumen, ^flen, oft nod^ Xierbeine auf bie 5Bonb

aufgefegt. aHtefige S^ofelbitber oon ben SBdnben l^erunter, bie

(Stirn nacl^ öorn fenfenb, fnapp über bem 23oben aufgeftellt.

2Iuö bem niebrigen ^runftor ber ©d^maln^anb, baö oon

fleinerngrauen lanjentragenben 9l6mern benjad^t würbe,

über bem [id^ biö jum ^tafonb ein Jüimmeinbeö ©d^tad^tens

gemätbe auömirftc in gretier 23untl^eit, quo biefer bunflen

engen (Spannung quotl ber farbige Jpofjlaot.

2(uf ber purpurbejogenen X^ronbanf unter bem golbenen

gtatten ^otjbalbad^in fa§en l^utbebedt nebeneinanber ^aijer

unb Äotferin. ^etteö n?ei^eö 50^orgenlicl^t ant> ben jroanjig

S3ogenfenfiern. T)a tarnen über ben ^arfettboben bie 'SHannev

unb SBeiber angefd^ritten, bie fd^Io§entj!iegenc fro^tid^e ^rbens

^errtid^feit. @ie fd^ritten wie bei einer ^pod^jeit ^um gacfets

tonj, bie fd^murfreid^en ^oare, rael^enbe S3drte, fd^aufetnbe

SHodfe, ©n 'halten über bem S^ore, burd^ ben 2(ufbau eine^

fitbernen SHitterö @eorg, oon Soroen befprungen, geteitt; ah'

wed^fetnb Hangen Stimmen »on einer ©eite, btiefen Qui

langen gotbenen ^ofaunen .öon ber anbcren <Beite rotge«

Heibete ?[Rdnner herunter. Die weitr^cfigen feibenbefd^ul^ten

Damen, ^ornä^ren im ^aor ber btonben lad^enben @ej!oIten.

©totje nadenbiegenbe ^opfe, s6l^neentbt6§enb, ^dlfe t>on

Letten umfpielt, gebedt bie ©d^ultern t>on ^ermetin, bie

fteifd^firo^enben 9trme narft, offen im breiten 2luöjd^nitt bie

gefd^weltten 95rüfie reiegenb. , Die ^nie langfam fügfam

n?ed^felnb unter ben fliefenben 2ltta^oorl^5ngen, ©d^leppcn

l^inter fid^ tafjenb, wie Jpünbinnen i^ren @erud^. Die weisen
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2(rmc, peitfd^ens unb sügetgctro^nt, fc^lepptcn rafften bte

5}?Qf[e ber ^teiberpro d^t. 2(uf bem ^oflamcnt bet flarfen

©d^enfel trugen jid^ biegfam mit ber ^ofounenmuftf bte fein*

^auttgen gepflegten buftgebobeten fieiber, in benen fic^ bes

»regte mc in einem ^auberfeffel boö oerwo^nte begierige

Xxr5, bie tiefatmenben Sungen, ber roeinfüd^tige 5[Ragen, ber

lange roei^e Darm gefattigt unb geflopft mit ^ajleten, ^fir=

fidlen, gebratenen Äramtöoogetn, bie ^ei^en foflbaren 5ßers

jlerfe unb ®ege ber Beugung. Die 5Iugen, bie offen finb

für prunfenbe S3ilber 5IRaöferaben «Sc^tittenfa^rten, pi'irfc^enbe

^unbe, Xdn§e in gcbrangten ®dten, bie 9}?ünber, bie be=

fehlen beten füffen, Sieber fingen, D^ren, bte offen jinb für

gtücHid^e ©orte. 3n SItlaöHeibern, gebdnbigt t)on meinen

finfenben 2(rmen. Daö fnieroiegenbe ftotje (5^aoö l^eranfc^reis

tcnb, bog ber @onne, ber ßuft, ben 23tumen, ©eroittern tro|t.

©ebücft auf ber ^urpurbanf fi|enb, ben graubarttgen SRunb

leidet geöffnet, empfing ber Äaifer il^ren 5lnbtid, roarf t^nen

^dnbe entgegen, ©ein Äopf oerfanf ^mijd^en ben ^od^gc=

brdngten ©d^uttern, ber ^o^e n?ei§e ^ermelinfragen fd^ob

fic^ über ben ^aden unb hinter bie Dl^ren l^erauf. ©eine

Seine breit nebeneinanber gejiettt fd^oben feinen Körper ^od^.

^r wanb bie manfd^ettengejd^mürften 2(rme auö bem fd^roeren

X^ronmantel. @ie raufd^ten fidler an i^m oorbei, i^re flarfen

Idd^elnben Seiber beugten fie oor i^m, er fd^mang ftumm,

tüie er if)nen entgegenftral^tte aU einer gtüdlid^en ©elbfloers

fdnbtid^feit, beibe 5(rme feitlid^ ju ber l^errifd^en trauerooHen

grau neben i^m, aU wenn er fagte: 5flid^t mir. @ie tackelte,

unb aU wenn fie fid^ an ber fd^metternben fto§enben ?j}?ufif

unb ber f;erangefüf;rten 9}?enfd^enprad^t mdrmten, 'oexhunhh

ten fid^ i^re 5Iugen unb jd^roammen in geud^tigfett.

3mmer erneut bie fej!en 59?ünber jum Sffen Xrinfen 23eten

(Singen, fnieraufd^enbe 3(ttaöneiber,oon n?ei§en btopen Slrmen

gebdnbigt, o^ne ©d^am auf ben roanbernben ^oftamenten

boö begierige ^perj, ber roeinfüd^tige 5[Ragen. Die gotbenen

^ofaunen bliefen, hai Xageölid^t oerfinfterte fic^ unter ®oIs

fen, ei mürbe in bem ungebeuer burdbfcl^rittenen ©aal feinen

3(ugenblirf bemerft.

II © 6 f» 1 i n , aBaIlen(Teln 15
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Die ^oijcnn, oon Stouem @omt tofe umfloffen, an tl^tem

öolbenen SSruftfrcuj fpietenb, [o§ auf einem überbedften 93aIfon

bie gü^e auf eine niebrige S3anf ouögeflrecft. T)ie ftumpf;

geficl^tige ©rdfin Äononitfcl^, oollbufig milbe, lehnte fid^ über

baö mormorne SSoIfongitter, einen 5(rm um boö 93ein einer

2(mourette, blidfte freubig unb erfd^opft in ha^ grüne

S3iattergen)i4^t beö ^orfeö troHernb: „«Sem fie^fl bu noc^?"

fragte bie ^aijerin. „^c^? 2Bem fa^ ic^ nac^? 3c^ fof;

in bie $8dume." „®er lauft ta'? '^d) f)bxe boc^ jemanb

taufen." „3m ^arf, Sore?" „3o, wo benn. ®er tSuft

taT' 2)ie ©rafin noc^ in STtlaö, bunfle helfen in bem
^od^frifierten Jjaar, gegen ben ©tu^I ber Äaiferin, bie jic^

ouf bem linfen Ellenbogen ^ocl^ftemmte, fo^ gu t^r frogenb

1^erunter.

5Bie bie ficl^ ganj aufgerid^tet l^atte, gefponnt nad^ bem
^orf ^inl^ord^enb, Hang t)on unten ein unfid^ereö ©d^arren,

abfa^meife, aU riebe jemanb an einem 23aume, aU fiete ein

5lft, glitte einer loorfid^tig über @onb. 3m OIu mar bie ^aiferin

ouf t)en gü^en. 23Iid, S)?ienen, ^dnbe raflen: „^orfl bu

nic^t, mer ifi \)a, 2)a unten ge^t einer." ©iejungeilononitfd^

n)id^ dngfitid^ gegen bie 23atfontür, bie Äoiferin fd^orf l^erunters

augenb, tt)o nur grüner ^arf unb ^ieön^ege waren, fprang

SurücE, fuc^te an ber ©rdfin: „2Baö l^aft bu ha, S^a^ bu feinen

©tein ober ein 9}?effer." @ie tief in hat^ ^immer, bie @rdfin

njottte jur ^ür, bie ^ad}e rufen, bie ^aiferin ^ielt [ie mit

tt)itbem Sluöbrutf fefi: „©anj f!in." Sli^ eine «pife, ein

Heineö .^anbbeil üon ber ffianb; bie ^ife tte§ fie neben fic^

fallen, mit bem 93eit flürjte fie an tai Sattongitter, nad^

fur^em ©ud^en jd^teuberte fie bie angel^obene aufbli^enbe

5öoffe jmifd^en bie 23dume. ^ord^te herunter; aH aüeö ftiU

btieb, lief fie an ber fprad^Ioö flel^enben ©rdfin vorbei n?ieber

in ba^ 3i"i^^^/ a^^i^tß ^i^ ^i^^ hinter fic^, feuchte, fud^te ben

riefigen <Sd^aft auf hat^ ©itter ju jiel^en.

Unb aU er ha oben tag, fendete fie ficl^ l^od^rot: „^omm
^itf." X)k Um tangfam an, fa§te, immer bie ^oiferin ans

btidfenb, ben ©d^aft mit an. ^inen '^Sloment flreifte bie ^aiferin

il^r bemegungötojeö fragenbeö ©efid^t mit einem S3tid, blieb
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bann an i^rem ©eftd^t l^dngen, Xpanb an ^anb mit tl^r bcn

©cl^aft I^Qltenb. 6te fo^en \\ä} on.

©ie ^ononitfcl^ fragte btttenb, tetfe: „5Öaö macl^en wir?"

T)k anbete fd^ob nod^ an bem ©d^aft, fucl^te unten jrotfd^en

ben 33Idttern, heftete \\cf) xui)\Q an bte ratlofen ?D?tenen ber

©rdfin, lie^ mürrtfd^, oertegen, nod^ fliegenb oon ber ©tange:

„<Stel^, roer ba unten ifi." Die ©rdftn jlanb j!etf: „^ö !ann

bod^ niemanb in beinern ^arf fein." Sänge [al^ bie ^aijerin,

leicht am ganzen Körper jitternb, t>om 23aIfon l^erunter; bann

|id^ jurüdroenbenb: „Senf, roenn hat» ein 50^enfd^ genjefen

n)dre, rodre er tot." Sie ^oHonitfd^ [d^teifte bie ©tange inö

^immer; ttjie fie bei ber anbeten jianb, jid^ bie ^anbtetler

rieb, l^aud^te fie: „So ijl ia feiner unten gemefen." „Sa§

mid^, Ia| mid^", mehrte bie ^aiferin ah, bie fid^ heftiger

•^itternb unb fel^r bla^, feuf^enb auf i^ren <©effel falten lie§,

um i^re §u§banf hat @ie mieberl^ottc mit gretten S3ti(fen

gegen ben ^atfon: „Senf, idft ^dtte i^n umgebrad^t, n^enn

eö ein 50?enfd^ gewefen wate,"

^ad) futjem 95efinnen fe|te fid^ bie f<j^roat5e ^oHonitfd^, bie

©d^Ieppe ^etaufrcetfenb, neben fie: „^hev id) ^ahc gan^ üet*

geffen, bicl^ nad^ bem Smpfang §u fragen. So waren fo üiete,

weit wir bic^ troften moHten. Unb nun fag', ^at eö bic^' ers

freut." „3^r feib freunblic^ unb tieb. — 5Baö war boö ehen

nur? SSerfie^fi bu eö. ^d) i)ah' mid^ erfc^recft, nic^t wa^r?"
„3c^ ^ah' mici) fetbfi erfd^red^t, ßeonote. So war nic^tö. 5IIfo:

e^ i)at btd^ erfreut." „Sinö aber fag' ic^ bir, 2(ngetifa," bamtt

beugte fic^ bie ^aiferin öor, breite ben ^opf, tun^ette btol^enb

bie @titn, „ic^ ^ahe nic^tö baju getan, wenn eö einen ge«

troffen l^dtte. ^c^ ^ahe mid^ erfc^recft, unb — wie fonberbat,

id} bin eine grau unb fam auf ben Sinfall, i^n totjufc^Iagen."

©ie gitterte wieber i^eftiget, i^r ^teib rafc^ette.

„So war ^errlicl^, voie ber S^or fang." Sie ^aiferin fc^üttelte

ben Äopf, trdumte mit wanbernben 2(ugen: „3a, 2(ngelifa."

©pdter: ,M t)in bcfeffen, STngelifa, ic^ fürchte mid^. @ag
eö nid^t weiter. 3öenn eö ber S3amberger S3ifd^of erfährt,

ber ^^ilipp Stbotf, mac^t er einen ^perenbtanb aui mit. ßacf;c

nic^t. 3öie ifl eg m6gttc^?"

15*
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<Ste na^m, aU bie ^ottonitfd^ gcgongcn WQt,Qet)ar\hn\oi ben

fleinen ©piegct üom 2^i|'c^. 3n einem fed^öedigen (Elfenbeins

röf;men flcinb er; i^n umgaben 59?enfd^en, ?0?ännet unb

grauen, norftleibig jid^ um feine gefc^tiffene 9lanbung l^ebenb,

fd^mimmenb gegen tik ^o^e, auf ber ber SBeltenrid^ter

(I^riftuö thronte mit bem ©d^roevte, angebetet tniefallig üon

jmei ©eftalten. Dl^ne fid^ j^u feigen, l^ielt fie i^n t>or i^r @e;

fic^t; bann erbticEte fie fid^, bebedte ben ©pieget mit ber Xpanb:

„%ie hnn xä) i^n t)ertt)ünfcl^en, wenn id) felber fo hin. ^d)

bin »om >leufel befeffen. ^d) bin'^. (5r ifl in mid^ gefahren

unb l^at mid^."

2luö ^atberjlabt am t)ierten Zqq nad) ber ©d^toc^t mad^te

fic^ ber blaffe beutfd^e )2eutnant SHegenöpurger mit einem

Srief beö »ermunbeten frommen ©eneratö auf. 5[Burbe in

®ien fogteid^ üor ben durften ^ggenberg geful^rt. Die ©ir^

lanben njanben ficl^ om ^lafonb beö langen red^tedfigen ^am
met> in bem ^erjentid^t; bem jungen Sleiter, ber ju erjöl^ten

anfing, träufelten bie Xranen auö ben Slugen. T)ev atte gürft

bel^iett i^n bei \\d). 3n »oHfier S3efliirjung bat er feine ^reunbc

Xroutmann^borf unb ben 2ibt 5(nton ju fid^. @ie fanben i^n,

aU fie nac^ ©tunben eintrafen, nod^ auf bemfelben ©tul^l

fi^en, auf bem er ben Leutnant angel^ort ^atte, grau im ©e=

fii^t, oergrdmt tat^ ^inn aufftu|enb. (Er fei, gab er fopfs

fd^üttetnb oon fid^, feineö ©ebanfenö mäd^tig, fie mod^ten

felber lefen, voat» beö getbmarfc^atlö stillt) Siebben gefd^rieben

l^obe loon ber ©d^Iad^t mit bem Äonig auö ©d^meben.

Unb tt)a^renb fie tafen, jammerte er, er fonne nid^t benfen,

er merbe gelten, er muffe ficl^ jurüdf^iel^en t>om ^ofe. Sni

feibenen blauen ©dfjlafrocE fd^lürfte er über ben Xcppid); fie

fprad^en unter fid^; er fa| ba, fpielte mit feinen falten blauen

y?5nben, l^6rte nid^t ju unb pl6|ltd^ blidfte er fie !laglid^ nad^=

einanber on, l^ord^te, tt)a^ fie rebeten, qU wenn er fein Urteil

ermarte.

©er budflige ©raf fejierte mitleibloö, bie Slugen Hein

fneifenb: jie|t f6nne jebenfallö ba6 Steid^ auöeinanberfallen.
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aucf) mit ben ^urfürflen; man \)httc ficf; [a oor^cr gefürd^tet,

ü^nc jtc ju befielen. Der gürfl wontte ftcl^ faft oerjmcifclnb

an ben %ht, ber if;n traurig anfa^: aber er ^ötte ja gerabc

bic Äurfurflen gered^tt, n^eil [ie i^m [ic^er fc^ienen für baö

9?eid^, [id)erer aU ber griebtdnber. Xrautmannöborf \(f)ob

froftig bie 2Irme aneinanber, bejd^nüffette ben 93rief: man

f)abe fic^ eben getdufc^t, getdujcl^t, getdujc^t. „5ffiaö nun?"

flehte ber gürfl. 5lbt ^nton jirid^ ibm bie Xpdnbe, 21rautmanne=

borf blieb babei, bie ^auptfacl^e fei, jundd^fl ju fe^en, ba§

man ficl^ gctdufd^t ^abe. ßggenberg Jüinfelte: „^jgaö mottt 3^t

*)on mir. ^^t viM§t, wie id^ mid^ bem Srj^aufe unb ^atfer^.

^aufe geroibmet f^abe, wie id^ eö gemeint f}Qhe mit bem ^aifer

öon feiner ^ugenb auf. 3<j(> i^öbe midf) getdufd^t, 3^r f)dttet

cö oer^inbern Bnnen. Slettung, feib gndbig, Xrautmannö=

borf." Slnton fletlte fic^ hinter ben gürften, fanft fprec^enb

neben feinem O^r: „3^r tut i^m [a Unred^t, gürft. ßr mU
Qua) nid^t qudten, er voili nur ^tar^eit. 3^r fennt i^n bocl^."

S^rautmannöborf: „©d^tüffe ju ^ie^en au^ ber ©ituatton ifl

gan^ übcrfiüffig, ^^an brandet nur bie Sluögangeboten nebens

etnanber ya ftetlen, fo ergeben fic^ bie @d(>Iüffe oon fetbfl."

2lngjiüon l^ing ^ggenberg an feinem ruhigen ©eficl^t, brdns

genb: „ffiie alfo?" Der ©raf trommelte neroo^, er rDolIe

feine ©eiö^eiten fc^on bem gürflen nid^t aufbrdngen, ges

fd^meige benn bie Slriöiatitdten. „®aö benn, waö benn?"

bettelte ber ^ürfl. 2luf ben oortrurfööoHen S5Ii(! Stntonö

murbc ber ©raf ^er^tic^er, fprac^ leife, h^ mit i^nen tcn

'Brief nod^ einmal burd^ unb erfldrte: einrennen fei bte rtd^tige

S3e^anblung. SBenn man ein ©lieb, mit bem man biöF^er

gut gegangen fei, au^gerenft f)ai)C, in ber Hoffnung nod^

bcffer ju gelten, nun, fo renfe man eö miebcr ein, menn man
ben ©d^aben bemerfe. Der gürft war aber üiel ju üerroirrt.

^r oerficl in ein üer^meifelteö ©elbflanflagen, man mu§te
if;n beruF;igen, bann beteuerte er lieber feine Unfd^ulb.

Xagö brauf empfing i^n ber ^aifer; ber Leutnant SHegenös

purger mar ^ur ^lubien^ gelaben, erjlattete jag^aft feinen a3es

ric^t. 9)?ilbe erfunbigte fic^ gerbinanb noc^ feinen .Altern unb

n)0 er in ber ©c^lac^t gefoc^ten '()ahe, fprac^ feine greube auö
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ba§ er entronnen jeu Sr tie§ feinen Dberfl^ofmeijler rufen:

man mod^te ben Leutnant bei ^of gut unterl^otten, i^m l^uns

bert ^oler jum ©an! für feine ^OJetbung »erabfotgen, unb

ber Leutnant mod^te fid^ oor feiner SIbreife nod^ melben.

2)ann, aHein mit bem dürften, ber nodf) faum gefprod^en

Tratte, betrad^tete ber ^aifer tange feinen ungtüdUd^en otten

greunb. ©aö in i^n gefahren fei, n?ie er auöfe^e, ob er fid^

wieber franf füllte; er Tratte fic^ bann l^integen mögen; mar;

um l^obe er fid^ in biefem ^uflanb bemüht. (Sggenberg nod^

langem ©d^tuden gab nad^, fturjte bem Äaifer, ber üor feiner

©d^reibfommobe ftonb, ju §ü§en, meinte fd^Iud^te unb

fd^nard^te l^ilfloö. 53ermunbert trat gerbinanb jurüd: maö

er benn mollte. ©ann flammelte ^ggenberg, ber jebe Haltung

verloren l^atte, um S}erjei^ung. '^a, mofür, ob er bie ©d^tad^t

bei S5reitenfelb gegen ben fcf)redftid^en Äe^er loertoren l^dtte;

ob fid^ fein lieber alter (Jggenberg einbilbe, ber liebe ©ott

ju fein, ber olteö füge; unb fd^lie§tid^, „mir muffen unö fügen

unb nad^benfen, mie atteö jufammenl^angt." Der Heine gürfl

flanb mit blutrotem ©efid^t auf; gerbinanb U(^elte, mie er

an feinen ©pi|enmanfc^etten jupfte, nd^ertrctenb : aber franf

fel^e Sggenberg auö unb er fei bocl^ bomalö beim Slegenös

burger jtag nid^t folgfam genug in 3flrien geblieben. Sggen;

berg l^aud(>te aufblicEenb: er F;5tte nid^t ruf)en fonnen auö

@orge um hQ^ !aiferlid^e X?au6.

©er ^aifer, bem ©eldut öon @onft ©tefan laufd^enb, fe|te

fid^ auf feinen breiten @tu^l, einen Stbtfiu^l, bunfleö Sud^ö=

l^olj, über Slrmlel^nen, SRüdenlel^nen, braune fülle giguren,

bie fid^ gegen ^anb unb ^aäen beö ©t|enben bemegten,

faltenmerfenbc ?OZdnner, betenbe grauen, fingenbe l^aarfled^=

tenbe Wlht)d)cr\. grauen mit ©duglingen an ber 93rufi, fegnenbc

flabgeftü^te 93ifcl^6fe. (5r r;dtte eö fid^ gebocf;t, gab er t>on

fid^, fie brdngten i^n, brdngten i^n, mollten bie ©emalt in

i^ren .^dnben l^aben unb nad^l^er f6nnten fie fie nid^t meiftern.

9lun flünben fie ba mie arme ©ünber unb eö fei i^nen fldglid^

umö ^erj.

gerbinanb 'i)attc bie ^nie übereinanbergelegt, feine ^anb

befül^lte einen ©dugling, ber am 23ein ber SRutter l^erunter=
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rutfd^te. 5(m mcif!en jammetc i^n fein SSctter 50?aictmtlton,

hex fiol^e 50?onn; ein unerbittttd^er geint) {lünbe nid^t meit

oor feinen ©renken. ©a§ mon fid^ nid^t nieberbrüdfen Ia[[e

oon bem ^^fatt, bo^ man bem S3Qt)ern gleid^ ouöreid^enbe

^ilfe gen?d^vc. „5Bir finb ungerüjlet, Äoiferlid^e 9}iaj[ej!at;

mir wiffen j[e|t nid^t, njte unö unferet ^öut roel^ren/'

„©d^reibt i^m, er foHe unbeforgt fein, ^ffienn er fid^ fürd^tet

um feinen 53ater, foHe er il^n ^erfc^iden ju mir.. @ie fotlen

bei mir aU ©djle n)of;nen."

„9}?oieflat, njir miffen nid^t, n)ie mir unö unferer eigenen

JÖout meieren. Der Äonig ouö ©darneben rürft mit einer fo

furd^tboren 50?od^t ^eran ; bie ^urfürfKid^e ©noben üon 6Qd^fen

^at \\ä) xf)m angefd^toffen. ZxU\^t> unb unfere eigenen 2^ruppen

finb auf ber gluckt."

„SSemal^re @ott, lieber Sggenberg, ^^t mdret je^t auf

meinem ^Ia|. ©0 mare ha^ ^rjl^ouö oertoren. ^eib hodf)

tt)ieber munter; liftenreid^er £)bt)ffeuö. ®ie feib 3^r gebrürft,

Sggenberg. ®arum?"
Der bewegte feine jittrigen SIrme nad^ üorne, tie§ fie fallen;

freunblid^ minfte ber ^aifer ah, \\d) hk 2(ugen beberfenb:

„Sa§t, lieber greunb. 3Boö ifl bie Sage leidet für unö. griebs

ionb ift aU greunb öon unö gefd^ieben. Die dürften werben

il^ren ©iberfprud^ g^gcn i^n aufgeben. SBir fonnen unö atle

auf i^n oerlaffen, er war fd^on fd^mereren Sagen aU je^t

gewad^fen."

Unb fo, leidet unb beru^igenb fprad^ ber Äaifer, ber fid^

wol^tig fd^wer jurücflegte, ba§ (Jggenberg ben (Jinbrurf l^atte,

bie <^aä)e ginge i^m nid^t nal^, ginge tl^n nid^tö an. Wlit

mei§tid^l^elten Saugen btidte gerbinanb leidet ^erjlreut auf ben

fleinen ©el^eimrat, in ben Slaum l^inein, feitlid^ auf bie bem«
fteinbefe^ten gdc^er feineö ©d^reibfabinettö.

gerbinanb brod^te feine irrenben 23Iicfe einen Slugenblitf

jur Slu^e, heftete fie weic^ auf baö dngfltid^e fragenbe ®e=

fd^6pf, ha^ if)n tiebte: „(Jggenberg, treuer (Jggenberg, waö

feib ^^t üerftort. ^at (5uc^ ber SKegenöpurger fotd^e ^urc^t

gemadf>t. 6e^t l^in §um griebtdnber. Sr tfl unfer ©d^wert.

9lef;mt eö nur wteber." SSergnügt fu^r er fort: „3c^ mei§
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jttjQr nid^t, ob er ic|t jarter zugreift qH btc oergnngcncn

Solare. 2!uc^ tütrb er [td^ einen guten So^n im Sleid^ ^olen.

T)afux ifl er unfer otter werter gricbtänber. Jpolt il^n nur.

dx fotl tt)ieber !ommen. ^r tnirb ficl^ freuen, bo§ eg ol^nc

il^n nid^t gegangen tfl."

Unb otö ber alte 5Diann jid^ oerncigte, üerabfd^icbete er tl^n

jmifd^en Gummen unb pfeifen, fid^ tiefer ^ttjifc^en tie falten:

ttjerfenben Wlhnncv, bie betenben grauen, fingenben S^^abc^en

brängenb.

D^ne Sliontet ^ut ©el^rgel^enf tarn abenbö gerbinonb ber

SÖIantuanerin on ber Zut feiner 2lntifamero entgegen; man
fd^Io§ bie Spüren. Eleonore raffte i^r golbfarbeneö Äleib

öorn, brüc!te ir;n, auf il^n raufc^enb, auf bie genflerbanf,

brürfte ouf feine ©d^ultern mit ten gii§cn, baö ©efic^t an

feine flopplige 3öange reibcnb: „^u mir baö nic^t an. 9limm
i^n nic^t. ^ä) wiU. eö nid^t ^aben." 2)ann: „Söillfl bu mic^

crmorben, nimm i^n. ÜBaö l^afl bu eö auf mic^ abgefel^en?"

X)ann : „3c^ h^ eö nicl^t ju. 9liemalö, niematö. Unb menn
\ä) bid^ lieber unb ganj t)erlaffen foHte." 25oö ©efid^t oon
i^m entfernenb, il^n anfiierenb: „Wlann, bu, mer bifi bu, ba§

iin hai alleö an^orft. S)a§ bu l^icr fo fi^fi. «öor mir. S^ein,

td^ Ia§ eö nic^t ju. ^d) fieble mid^ auf ben Krümmern oon

SRantua an. 23ei hen Urfulinerinnen, unb ^eige ber 5BeIt:

\o Qtf)t eö einem 5Beib, einer ^l^efrau, ber angetrauten grau
beö beutfd^en ^aiferö." ^r lie§ fie gen^d^ren, 50g fie an ber

,^üfte neben fidf>, an t^rer langen ^erlenfette fpielten feine

ginger, tcife begütigte er: „©u warft fc^on in 9legenöburg

fo wilb. 3ci^ mu§ überall ^erumge^en unb troflen. ^ä) f)ane

nod^ nie fooiel gut^umad^en unb ju befanftigen wie j[e|t.

eben erft unferen guten Sggenberg." Unb er ging ^um SRaä)t'

ma^l (Sie begleitete i^n nic^t.

^interl^er fc^maufte unb pofulierte er im langen fpanifd^cn

©aal, tt)o bie ganje ^Sanb quabratifd^ gefelbert war unb auö

jebem ^ol^quabrat ein gürftenbÜbniö beö ^ietro 9lofa auö

a3reöcia ^erbticfte. ©cc^jig gürften blidften in ber 9lunbe,

wie gerbinanb, jwifc^en feinen luftigen Ädmmerern, Dffijies

ren, ©dften ^dren Tannenzapfen, Sinbmü^ten Saftwagen
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(Sd^tffc aU 2;rtn!gc[rf>trre oor \kh onfa^rcn Ite§ unb ftc im

greife fuhren; wie man ^unb unb ^ai^c ^ufommcn anö 23etn

cincö fetten ©cl^meinö bonb, bnö ber Äatfer mit feinem qoU

bcncn T)eQcn hmd) bcn 3flaum jagte. (5in 5lffc, brauner fur^s

fcl^trdn^iger, fo§ in ber ?0?itte ber Xafel, tranf in Pannen,

fiie§ fie im ©prung um. ^er Äaifer roor oHe 5lbenbe t>on

gleid^ma^iger unbcweglicl^er ^eiterfeit.

5ln 5}?arimilianö j^^ofe l^ielt man ein tteineö mi^mad^fcncö

mcnfd^Iid^eö ©efd^opf aU 5Zarren, ein ©efen öon einer uns

glaublid^en @efrd§igfett. 50?ei{l lungerte er um bie Mä)en
Leiter Xofeln 23an!ettc, — roie er fagte, ben 59Jifl prüfen,

auf bcm fein Spargel mud^ö. ^r öerabfcl^eute e^rüc^ tk

greffer unb ©aufer, fie l^otten mit i^m nic^tö ^u tun. ^dud^e

üon ©d^meinen, ^dlberfnorpet, ber fc^on gebdmpfte unb ges

pfefferte Slinbermagen bebeutete i^m mef;r aU Seibeöfüttung.

3Sie ein ^fcrb beim Illingen ber 9)?ufif inö ^tdu^eln gerdt,

fo bewegte fid^ fein fd^Iaffattigeö btauroteö atteö ©efid^t, fein

Jperj belebte ftd^, feine Ädnbe griffen ^um (SJabelrapier, wenn
bie röürjigen ©erüd^e in fein 9^dötein ^ogen.

Sr ging ben ©peifen roie ein Ädmpfer entgegen. 9)?it feiner

^eute ^odfte er fid^ beifette l^in, l^ielt fie mie einen nod^ nid^t

bejroungenen ©iberfac^er unter fid^. (5r liebte e^, ba^ man
if)n atkin He§, i^m nic^t iu\a'(). knurrte tüie ein ^unb beim

^ffen. Song Iie§ er bie birfe toulflige ^unge über bie ^ä^nc

l^dngen, bie .^dnbe f)obcn bie @peife, ber 5i}?unb fd^nappte

i^r entgegen, ffienn hk 53erti(gung ber ©peifen oor fic^ ging,

tk @o|en wie 33tut ouö ben 9}?unbtüinfe(n rannen, fing baö

@rf)noIjen ©c^mo^cn Änacfen Änufpern 3llei§en ©cl^türfen

Änirfc^en an. ^ier mürbe nid^t gefreffcn unb gefd^tungen,

fonbern »olltg oernid^tet unb refWoö einverleibt. Unb bieö

mar ber ^Sorgang, ber i^n beraufd^te. Sr fonnte ei nid^t unter*

laffen, wu^e S3emerhingen babei auö^uflo^en, obmol^t er bt^s

meilen ^atbtot bafür gefd(>Iagen mürbe; er tdflerte t)on bem
neuen befferen ?Ke§opfer, baö er oottsog, je^t merbe er Äalb

mit bem Äalb, ©c^mein mit bem 6ci^mein, gifc^, Kapaun.
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^r öot(jtef;e hat» 50?e|opfer mä)t jum ^tmmel herauf, jonbcrn

nadf) unten l^erunter. ülod^ebürflige Lagerungen jlte§ er quo,

t^nen bte frommen ©ebanfen ju bejubeln, njiberflanblog oon

ber Snbrunjl beö 5öütenö unb 5Sü^tenö gejd^teubert. Unb

fo empfing er biöraeiten, wenn er bofe gelaunt voax, irgenD*

roeld^en Sbten t)or ber ^trd^e ober ber Sfleuen ^apette, tt)ürbe=

ttoH gefpretjt einen SRinberfnoc^en mit einem go^nlein auf

feinem @pie§ oor il^nen tragenb, wie ein ^^orfnabe SUdud^er;

beden ober kru^ifir, feifenb, najetnb: „2(uf ^um ®ehct oor

bem Slel^braten. ^uf ^um ©peifübel unb ^lod^ttopf. 2(uf,

meine tieben Ferren, lajfet nicl^t nocl^, nid^t nod^ im Sifer.

©el^et in cuc^!"

2ln biefen S^agen vtjoren bie sperren unb 2)amen an ber

Xa\ei \ef}x empfinbtic^ Q^Qßn S5rm, man mod^te il^n nic^t

l^6ren. ©er ^roerg mürbe unter bem ^ijd^ ani feinem sffiinfel

l^eroorgexogen; mie fd^Iaftrunfen ^ing er, fauenb fpeid^etnb

jlol^nenb fnurrenb, in ben ^dnben ber ^agen, bie i^n fd^üttels

ten. ^r fd^tug um fi^, rougte, ha^ er nid^t wie ein ^unb
fnatfen unb fnirfd^en foHte. ©eflaupt unb mieber eingelaffcn

fd^teppte fid^ baö gebüßte Üingetnbe SJiiggefd^opf an ben S^afeln

entlang in feine Q:äe, batb fd^meigenb in 5But, batb bie 2^ifd^c

mit einem ®ufi: oon @iftig!eiten überquafenb, rudmeife ans

l^altenb, unter feinem ^Ijl^ma feud^enb, befd^amenb mit ^otcn

unb Unflat bie jungen Raufen unb ^agen, bie martenben

^dmmerer.

„dt tut eö gern, iiai Änirfd^en, er tut eö gern," fd^ric

triumpl^ierenb ber jefuitifd^e 93eic^toater, nad^ leinten blidfenb

auf il^n, tt)ie er oorbeigetrieben würbe. ?0?it Slbfd^eu fal^ ber

^merg, mie bie Ferren öor ben üolten ©d^üffetn fpeifien,

fanft gebonfentoö bie ertefenen ©erid^tc in bie 9}?ünbcr

fledten, fid^ leife unterl^ietten, ber ?Oiufif taufd^ten. 2)er 53ers

rat an ben ©peifen; bie Sumpen oor biefem 93raten. Sr

taumelte oor bie >lür. ©er feibenbe^dngte £)berj!Fdmmerer

wanbte fid^ angemibert über feinen 2^elter.

2fn ben (SJrottenl^of ber SHefiben^ mürbe am 5tad^mittag

ber '^voexg, gefüf^rt. ©a ging eben ^inauö ber atte langbdrtige

2lngermet)er, Stfenbeinfd^reiner, traurigen ©eftd^töj einen
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gonjen Zi\ä) mit SIfcnbeinmufiern trugen if)m smet ©el^üfen

uaä). ^irifd^en ausgebreiteten ^artonö unb ®ant)teppicf)en

ftonb inmitten beö blumigen ^">ofeö ber üppige fd^roor^torfigc

ypanö üon ber ^ieft, 50?aier; SD^orimilian f;6rte i^m nid^t ju.

hieben bem ^urfürflen, ber im fnappen fponifd^en ^oftüm

am 6pringbrunnbeden fa§, flü|te \iä) ber iunge Büttner, ber

9lat, auf ben fitbernen Äaüatierbegen, fein ©efid^t judfte. „Sc^

irid mid) efetn", fpielte 9)carimÜian mit bem 9)?effer; ber

totaler 30g fid^ auf ^uttnerö ^anbbemegungen unter ftoljen

93erbeugungen jurüc!.

„Äuttner, ber Slrjt ^at mir befohlen, icl^ foH micl^ efeln,

©aö f)elfc mir am rafc^flen." „'^ä) n^eif, tefürftlic^e ©naben.

iDaö ifl ber 9larr." „S<^ng an", ftie§ 50?arimiUan l^eroor.

„®aö fott id^?" fd^rie ber ongetriebene 9larr bleid^. „§ang

an, 236ren^auter." „3Baö fotl ic^ anfangen?" „SÖittfl bu an=

fangen, ©d^etm!" „®aä fc^impft S^r mid^ ©cl^etm, ©d^uft,

^^arenl^duter. Sftei^t boc^ Suer ?[Raul felbft auf unb fagt roaö

^l^r rooltt." SRüb breite ?i)?arimitian ben Äopf jur ©eite

Icife : „6pred^t 3^r mit i^m, Äuttner* ?[)?acl^t eö furj." Äuttner,

ber feine jiunge 50?enfc^, fiolj, franjöfifd^, etegant, ging, ben

2)egen in ber ^anb, ouf ben Plärren mit ben rceiten Hafens

tod^ern toö, roijpernb: „?0?ad^' beine ©pd^e, .^unb; bu roei^t,

tt)oju bu ba bifi." „©er ^unb, moju ber ba ift? ^um
treffen, bu getecfter Sßelfc^e." „©u, hu bifl ?Rarr, weift nid^t,

n)aö bu ju tun i^aft." Büttner fd^roenfte ^ornig bie Ätinge;

er fam au^ ^ariö, tebte menig am ^of, mufte nic^t, roaö bie

jlünfte beö ©ejc^opfeö roaren. ©er tofürjt btirfte beiben

ftier unb erbittert ju; [0 apat^ifd^ mar er, ba§ er nicl^t im*

ftanbe war ju jpred^en: „gang an, fdngft bu an!"

53on ber Xerraffe flieg ein §a^mer ©torcl^ mit feinen

l^ol^en roten ©tetjen feierlich nd^er, üon '^eit §u ^^it tt)ucl(>tig

in ben fumpfigen 23oben l^arfenb; er gin^ bem ®affertauf

nad}f ber ju bem «Springbrunnen führte. Äuttner begann in

feiner Or^nmad^t ben ^merg mit ber flad^en Ätinge ^u prügeln.

5[Rarimitian, bie gdufic battenb, oerfotgte bie ©jene, ©er
3n?erg fprang crbofi unter bem ^pagetn ber ^iebe l^erum,

„gri§. ßr fotl freffen", fc^rie 3)?aiimitian. ©er ^mcrg machte



236

fic^ ^cutenb loö: „5Boö foü tc^ frejfen? ®qö foK tc^ freien?

SSrtngt mtcl^ nid^t um." Unter ben fleifcn 25Itden 5[RörimiIianö,

hen in ben @anb fpri|enben ©c^tdgcn ^uttnerö flürjte er

fid^ fretfc^enb, ocrjmetfelt bie Slrme aufnjerfenb, in ben «Saat

oor bcm 25eden.

Unb i>a hm mit groüitotifd^em ©c^ritt ber langbeinige

©cl^nobeitrager ^er. 5Sie ber ^n)erg boö ©erdufd^ l^orte,

jurfte er jujammen. 3n Xobeöongft frod^ er nod^ unb nun

ttjorf er \\d) auf ben ©tord^. (5r war nid^t ^o^er qU bie 23eine

beö 53ogeIö waren. 5i}iit ben Firmen ^adte er nad^ ber 23rujl

beö ^lierö, baö frad^^enb flügelfd^kgenb luxüätvid), fidf; fd^üts

telte, jogteid^ Q^g^n baö Heine Sejen losging. So l^ieb wie

ein X)xe\ä)cx mit bem ©d^nabel auf ben ^wetQ herunter, ber

ungejd^ü^t einen ^ieb bid^t unter bem ^atö empfing, ©eine

Äappe 5erri§, er fnidte auf bie ^nie; fd^ien aber fonft nid(>tö

ju bemer!en. 5lur auf bie feberbeje|te 23ruft beö großen

SSogelö ftarrte er, fd^on ^ing er mit beiben umfd^lingenben

2lrmen an feinem SpaU, ber fid^ roanb, breite, fid^ ju ent*

jiel^en üerfud^te. ©eine 23eine doppelten unten, ha^ ftar!c

^ier flanb frdd^jenb frdd^jenb einen 2lugenbtirf, btö eö loorns

über fon!. Der 5Rorr wollte jid^ mit bem ©torcf) im 6anb.

©ein ©efid^t war nid^t ju fe^en, eö war in bie S3ruft beö

jd^reienben faft menfd^Iid() freifd^enben Xiereö »ergraben. Sr

jpic gebern, !aute unb bi§ an ber jä^en ^aut, bem Krampfs

r;aft judfenben ^leifd^); fein eigene^ S31ut lief unter il^n; t)at>

Xierbtut ledte unb fc^Iürfte er. Unb nun, noc^ eben in ber

Stngjl ber Degenf)iebe, üerga§ er, wer hinter i^m fianb, wer

auf bem @tu^t ji|enb üornübergebeugt mit langgezogenem

(^efid^t if;m ^ufa^; er fing an feine liefern ju bewegen unb

erfl mit 3Biberwillen, bann mit wilber ^efeffen^eit ju freffen,

ju oernid^ten, baö judenbe fd^reienbe Xier §u ücrnid^ten.

Der ©torcl^ auf ber ©eite liegenb fud^tc wie ein gefalleneö

^ferb ben ^alö redenb mit ben deinen au^fd^lagenb l^od^=

,^ufommen. Daö fd^were ©ewid^t bei malmenben ^wergeö

§errte i^n herunter. ?Bie ber 53ogel einen l^ellen burd^bringens

ben >lrümpetenfd[)rei auöfiief, »erlangte ber ^urfürft, ba§

iluttner, ber feitwdrtö fd^ielenb bafionb, mit feinem Degen
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fptctte, ben ^mcrg abrtffe. Äuttner hMte [td^ l^crangel^enb,

pocEtc ben ^trerg am Sdürfcn. 2)er üerbifjen lie^ böö ^ter

nic^t loö. 2(tö Büttner rucfartig an bem @efcl^6pf jog, tic§

ber ^merg bie 2(rme öom i?atö beö 2^tereö loö, aber in grd^s

Helfet 5[Bei[e l^ing er mit bem ©efi(^t wie üerwacl^fen im roten

fiebrigen ©übe! an ber Srufl beö SSogelö; recl^tö unb tinfö

lief unb fpri^te l^etlroteö 23Iut ben 95oben. Wlit einem gluc^

Hemmte ber ^aoatier feinen Degen jwifd^en bie 25eine, laut

f;6rbar mürbe boö brunftige 'SRaf)kn, knurren, ©ci^Iürfen,

©einluden beö ^mergeö, ber mit ben Firmen mieber loerjuckte,

noc^ bem SpaU beö Sßogetö ju l^angetn; ber @torc^ l^ielt ben

^aU fenfred^t über i^n, entje^Iid^e ^iebe mit bem «Sd^nabe!

fuhren btilfd^nell auf bie 3Öaben unb 3lüden beö ?0?6rberö,

ba^wifd^en bie fd^redlid^en l^o^en ©d^reie. Äuttner griff ^u,

bie 23eine beö 5[Renfd^en padte er, ein ^ug, er fd^roang ten

3n?erg um ficl^, Iie§ i^n inö 93eet abfoufen. Der ^ogel

jc^wonfte mitgerijfen, frad^jte, jionb im Slugenblidf auf hen

Seinen, oon oben troff baö 23Iut, ftügetfd^tagenb mad^t er

fe^rt, taumette baoon. ^ut> bem S3Iut fam ber grauenoolt

befd^mierte ^raergenfopf l^erüor; ®utgcf;eut, ^tränen. Der

.^urfürfi ging ra[c^ an i^m oorbei; er nafjm ^uttnerö Degen,

flieg auöfpeienb auf tat' 23eet ^urüdf, fpie§te fenfred^t öon

oben fled^cnb ben anftrebenben ^merg mit bem redeten Ober?

jd^enfel am 23oben an.

3n ber ^unflfammer öor einer fofibaren $lru^e, ©tudfrelief

mit feutenfc^wingenben Kentauren, bie oergeblic^ anbrangen

gegen bie fanfte 5i}?enfd^engruppe ber ©ered^tigfeit 2Beiö^eit

©tdrfe 53?d§igfeit, flanben fic^ ?!)?arimitian unb Büttner im

i>atbbunfet eineö ^fei(erö gegenüber. 5[Rarimitian l^ie§ \i)n

fidf; feinen Degen T^oten; ber ^merg jeterte nodf). ^U Äuttner

mit ber blutigen Jllinge wieberfe^rte, fa§ ber ^urfürfl nal^e

einem genfter. <Sie l^orten bem fid^ entfernenben ©ejammer
ju. 3n ber ©tille fd^üttelte fid^ ber auf ber 2^ru^e, 5[Raicimilian

:

„60 follte mein ^Irjt fd^reien." @tie§ ein f;i|igeö Sad^en

ani, feine 3Iugen büßten erregt. „5öi^t 3^r, iuttner, \va^

beute für ein 2:ag ifi?" „9}?icl^aetötag, Durchlaucht." „@anft

9}?icl^ael. T'at> ifl ber <Sci)irml;err ber Deutfc^en. 5Bir ^ahcn
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eben gut Qdamp^t; er wirb unö loben." ?9^arimitton tod^te

fünfter unb erfd^opft. Äuttner bog feinen frauenl^öften njetd^en

fieib tjor, l^ob bie langfingrigen ^dnbe cor bie fpi^enbefe|te

95ruft: „2)er Olorr war ein 53iel^, ^uer l5urd(>Iouc^t. 5Bo gibt

eö fo etwaö in ber ®elt." „®ir l^aben beibe tapfer gefod^ten.

@an!t ?9?id^aet l^at im Sanbe 5}?oab bem ©atan bie ßeid^e

9}?ofeö abgerungen. @o l^abt 3^r gerungen. ^^ bin matt,

Büttner, unb fü^te mic^ beffer." ©er tad^elte oerbinbtid^,

fd^wieg. „3^t feib mir ber liebfte ?9?enfd^ am ^ofe, Büttner;

Qnd) vertraue id^ wie fafi feinem." ^I6|tid^ l^ob, nad^ einigem

@ud^en, 59?aj;imitian kibenfd^afttid^ bie 5(rme, l^aud^te aufs

flommenb: „Äuttner, roaö folt gefd^el^en!" €r 50g ten an;

beren an ber ^anb §u fid^ l^erunter: „3<^ bin oerloren. ^df)
—

"

Sr flammette. „5ßor bem njüfieften 5[Renfd^en ber Srbe liege

id^, üor biefem ©oten. ^r mirb fid^ eine greube barauö

mad^en, mid^ ^u bef^impfen. S^dlanh, mein ^eilanb, rool^in

finb mir geraten." ©er %ux^ fd^ien oor einem ^ranenauö*

brud^, jammernb unb ja^nefrad^enb fal^ er §u Büttner auf.

53ertegen wid^ ber mit ben klugen auö; eö gdbe l^immlifd^en

@d^u§ für ©eutfd^tanb. „@agt mir t)a^ nod^ einmat, Büttner.

Si^r feib foöiet jünger aU id), SBenn eö feinen l^immtifd^en

@d^u| für unö gibt: ic^ fe^e feine Slettung. ^d) ^ah^ mid)

übernommen. (tt> voax ^uöiet für mid^. @e|t ^ud^ neben mid^.

Späht feine ©d^eu. Za^t mid^ an Qndf) anlehnen, ^d) l^abe

feine grau, feinen greunb. Wlein 5ßater ifl franf. 3c^ will

mid^ auöfpred^en, 3^r merbet mid^ nid^t »erraten. 9legenö=

bürg ifi mir nicl^t gefd^enft morben. ^d} bin mie ein Sump,
ber alteö öermettet ^at, ^d) fann nur greinen." 9lun roeintc

er mirfiid^, ^uttnerö ©d^utter umfaffenb.

©er l^atte feine ©d^eu rafd^ überrounben; er fannte bie

^ranf^aftigfeit beö Äurfürflen, gab nac^: „5Baö foH bieö für

ein SRi^aelötog in ©eutfd^tanb fein, reo Sure ©urd^laud^t

jerfnirfd^t ifl. 5ffiir geben nid^t nad^, ber ©atan roirb unferer

nid^t ,^err werben unb menn er fid^ mit ben lebernen Kanonen

ber t^innen unb atlen fd^mebifd^en 9leuigfeiten bewaffnet."

„Wx tt)5r* wol^t, Büttner, id^ ^tte biefen Xag nic^t erlebt.

5£Bie l^ob' id^ mid^ ^od^ über meinen SSoter gefül^tt, ber mir
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boö fianb ^at oBgcben müjfen, weil eö fajt ruiniert mar,

5(6er id^! 2lber id^! ©el^t ^in, nein, fe^t nid^t l^in. ©e^e

feiner i^in. ^ö ijl ein ©rouen, 2Bir l^aben ben Ärieg über

fcie ^fd5 unb ^oF^men getragen; et> l^ot unö nid^tö Quöge=

mad^t bie brennenben 2)6rfer, tie Seid^en auf ben @tra§en

l^aben unö eine greube gemod^t, mir finb aU @ieger burd^=

gebogen. ®oö l^aben mir gefeiten. 5©ir moren <Sieger.

Büttner, je^t fott S5ot)ern, mein ßönb, für boö mir geforgt

unb gegeijt l^oben, olleö butben. ^ä) ^ob' mid^ I^fiern taffen

aU @eij!ragen unb fd^ted^ten gilj; fel^t l^in, mie ötteö ge=

biel^en ijl, mie atteö prongt unb mo^t ifi. gür bieö ßonb

f)aW id) olteg eingefe^t, mid^ fetbfl mit, mein ^auö, bie S^re

meinet 0lamenö, ben Slul^m ber t)ergangenen ©efd^Ied^ter,

5ffiiBt 3^r, maö nun kommen mirb, mer bog ijl. €in bicfer

ro^er ptumper ?0?ann, ber bie tut^erifd^en ©d^impfmorte t)om

SKorgen biö 2lbenb mie einen ®ol^tgefd^mad im SJZunb fül^rt.

2fn unjeren reinen reid^en Ätrd^en mirb er fid^ matten mie

ein ©d^mein. ?0?eine gehegten geliebten ©tdbte, o 3^t !ennt

fie JQ, er mirb brin l^erumjd^nüffetn, geuer mirb er auf fie

merfen, arm mirb er fie erpreffen. 3d^ merbe nid^t t)a fein,

\ä} merbe irgenbmo mit bem ^of fi^en. D ic^ mitl nic^t.

3^r 5J?enfd^en, mag ifl über mic^ üerl^dngt. 5Sie l^ab' id^ bag

öerfünbigt." 2)en jungen ©efanbten ^atte er loögetaffen, fein

^opf ^ing feittid^ über ber S3ru|l, er fd^Iud^jte, j!ommeUe.

Büttner fniete üor ir;m, flreid^elte fein ^nie: „@pred^t nid^t

fo taut, gnabiger ^err; man fonnte Sud^ Igoren. @e^t bod^

mic^ an, ^ebt (Juren ^opf, mo id^ bin. ^d) bin Suer @e=

fanbter in ^ariö. Erinnert Sud^ beö ^6nigö ßubmig. Sla^t

Sure ©eele nic^t fo im ©urnpf. Äonig ßubmig mitl Sud^

mo^t, er braucht (5uc^. @raf iittt) ift bei ßeipjig nic^t üer=

nid^tet. ©er ©d^mebe mirb aufgef^atten merben." „Daö
glaubj! bu, Büttner? greu' bic^. 3<i bin fd^on ^atb auf ber

gtucl^t. 3fd^ jammere fd^on unb beftage meine armen ^um
d^ener, bie frommen ^tofier, bie gan§e ^perrtic^feit. di gibt

feine 3flcttung." „'Man rechnet in «poriö auf (Jure Durchs

taucl^t. 'Man l^offt, 3^r merbet ben ^lugenblid oerfle^en."

„5Baö ifl, Äuttner." „3^r feib fein greunb ^^aböburgö, gtaubt
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mon ju mijfen, unb \k^ex fein ^reunb (Spanien^, meit cö

^ud^ btc ^fotj mißgönnt. ?0?an meint in ^oriö, 3^t merbet

nad^ bem Seip^iger ©daläge begreifen, roorum eö jic^ brel^t.

3^r werbet irgenbmie mit bem ©c^meben paftieren. %xanU
xeid) ^Qt eö [d^on geton." ©er ^urfurfl wifc^te fid^ bog @e=

fielet; öbgewanbt bot er: „©e|' bicf; neben mid^, Büttner.

Änie nid^t ha. Sr^öi^Ie." „3c^ l^ob' (5ud^ nur ju melben:

ber ^Qter Soj^P^ fögte mir, aU bie 9lod^rid^t öon SSreitens

fetb einlief: id^ fottte üerl^inbern, bQ§ mein furfürftlid^er ^err

fid^ oon biefem Ungtürf getroffen fü^It. 2)aö faifertid^e ^eer

fei gefd^tagen. So fei eine Tarnung über ben 9?egenöburger

SSeg ^inauöjuge^en — nocl^ 2Öien; ein Sinf für Sure ^urs

fürftlid^e I^urd^taud^t, nic^t mit ber folfd^en gartet ju l^olten."

„2fd^ bin nid^t gefd^Iogen, id^ bin nid^t gefd^lagen." „^Siels

me^r meinte ber fo gelehrte unb weltfunbige ^ater: '^i)v

f)htUt fojufagen einen 5ßorteU errungen. 3^t l^öttet e^ in

ber ^anb, ben ^oifer miffen ju toffen, wie eö fielet unb wie

3^r et> auffaßt. <5cl^tie§{id^ f;obt 3^r nidbt Sommern unb

?Rieberfad()fen ju oerteibigen. T)ic £iga ifl nid^t gegrünbet,

um Sommern ju befreien." 5}?it gezwungenem Sdc^eln be=

tröd^tete SRoicimition i^n t>on ber <Seite: „1)u, tieber Büttner,

meinfl, id) bin nid^t befiegt. So wirb dteö wieber gut." „Äur=

fürftlid^c ©naben, Sure ©tunbe fommt. 3d^ \\>^^^^/ ">oö

mir ber ^arbinot unb ber ^ater oft einbringli(^ nal^cgetegt

^oben: 3^r foHtet 9}?ut ^oben. T)ex Äoifer ifl gerichtet. Me
beutfd^en @tdnbe wenben fid^ nod^ ben friebldnbifd^en Uns

toten, bie er begünfligt ^at, oon i^m ah, ©reift ju. 3c|t

feib ^f)v in 9lotwe^r. So gel^t um Suer 2anb unb Suer ebte^

y?ouö." „2öaö i)at Slic^elieu gefogt?" „©teilt Suc^ bem

©d^weben nid^t in ben $öeg. Rottet eö wie ber atlerd^rifltid^fle

^onig: begünfligt i^n unb fuc^t Suren 53orteit. granfreic^

rdt Suc^ ha^. So rdt Suc^ boö, weil ^^t fein 23unbeögenoffe,

fein notürtid^er 23unbcögenoffe im .^ampf gegen ^aböburg

jeib. gronfreic^ f)at einen 53orteit oon Sud^; e6 wirb Sudf;

nid^t ©d^led^teö raten."

9)?arimitian, ben STrm auf ber ©c^utter beö fc^Ionfen 3fungs

ting6, blieb jlill, fein ©efic^t würbe länger, feine 5flofe rümpfte
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fid^, leifc: „©loubjl bu, ba^ er ben @torc^ umgebracht ^ot?"

Seicht t)ertüirrt Äuttner: „@e^r tief wor bie ®unbe nic^t''

„ein efter Wlcr\\d), Sq§ bicl^ boc^ anfe^eti. S)aö ifl olfo ein

9}icnfc^, ber mtd^ nic^t aufgibt, ^d) mu^ mid^ wo^I an bid^

l^alten. Unb me ^at SHic^etieu gemeint, ^uttncr, befdnftige

ic^ ben @d^rt>eben am beflen?" „S3ejdnftigen, 2)urc^tauc^t —
ic^ rebe mit aller Offenheit, bie 3f^r ertaubt —, eö ijl ja nid^t

notig, 5Ber, glaubt 3f^t, fei ber ©d^roebe. 3c^ ^obe mir oiet

üon i^m er^o^len lajfen. Sr rechnet n)ie 3^t unb ic^, Sr ^at

feinen X?a§ wie ein bummer Sutf^eraner, aber baö t>ern)irrt

feine JRec^nung nic^t. ^uerjl (Jure Siga auö bem ©piet: feib

geiüip, 3^f brandet i^n nid^t me^r mit 5Borten §u befdnftigen."

„Da§ id^ fo wie oon einem gall gelähmt bin. Wlix liegt —
xä) l^abe ein bumpfeö ©efül^t — eine jie^enbe Stngjt in ben

Änoc^en. 23in ic^ nic^t in einem roilben grd^Iic^en 2^raum,

ber mic^ nic^t toötd^t." „STIfo ^atte Sure Surc^Iauc^t nur

barüber anjuorbnen: me \\ä} @raf XiWv) oerl^atten foH. S3es

fe^lt i^m, ©affenrul^e an5ubieten." „3c^ ^(ite nic^t befiegt,

ic^ tt)dre nic^t gefd^tagen, meint 9lid^elieu." „^in Sntfc^tu^

^ilft eurer Durc^tauc^t." „So ifl nic^t benfbar. ?0?ein 2lrm,

meine Änod^en." „Die Sage ^at ficl^ ju Suren ©unfien ges

njanbt; 3^t f6nnt eine entfc^eibenbe SloHe fpielen." „9lun

Witt ic^ auffielen. X)u ^ilfjl mir, Äuttner, unb begteitefl mic^

auf meine Kammer. ^^ freue mid^. (Jö ge^t mir beffer."

SKarimilian fd^manfte am 5trm beö fd^tanfen fanften Büttner

burd^ bie lange Äunflfammer. @ie gingen über ben ,^of.

2)em gürjlen fd^auerte eö in ber ^erbfltuft. dx fa^ Idd^etnb

feinen 23egkiter an. 2)er Dberflfdmmerer erwartete i^n auf

ber großen Freitreppe, ©er ^urfürjl l^atte ha^ ©efül^t, balb

frol^ ju fd^tafen wie lange nid^t. 5Rur aU er in ber finjleren

9lad^t erwad^te, füllte er auf bem 9lü(fen liegenb bie frembs

artige ©efd^lagen^eit, ^erbrod^enl^eit, ^ermalmung in feinen

©liebern. Sr flücl)tete, mit i^r ringenb, in ben ©d^laf.

£)er franjofifd^e ©efanbte (S^arnacö, ber rot^dutige ©olbat,

unb Büttner, am ndd^fien ^^age com ^urfürfien unb feinen ®e=

l^eimen aUdten gemeinfam empfangen, reijlen ju ©ufiaf 5ibolf

ab. <5ie braud^ten nid^t weit ju reifen, ^enfeitö beö SC^uringer

II © 6 6 U n , 9Baa«n(1eln i6



242

SSatbeö flanb er in S'vfurt, nacl()bcm er Seipjig ^olle unb

(Erfurt überwogen ^atte. Sßierjel^ntaufenb (Sc^meben 6eö6l;

ferten bte 6tobt. ©er ^ontg njo^nte im ©ofl^of jur ^o^en

Stite. Sr nöl^m bie ©efanbten auf einem Umritt mit; ouf

bem ^eteröberg, roo böö ^ejuitenflofter ftanb, fingen fie i^re

©efprdc^e an. ©er bic!e ^6nig roar oon beutfc^en dürften

umringt, er mar tdrmenb freunblicf> ju il^nen, [ie famen ju

feinem Snbe. (5r tub jie bei jeinem ^lufbruc^, aU [ie mi^s

mutig i^re Sage hehQä)ten, ein, i^m nod^ einige Xage ju

folgen.

über ©otl^o unb ©c^malfalben in einem Raufen, über

^rnftabt unb @ci()Ieufingen im onbern fc^ob fid; boö (E^c^mebens

^eer burcb ben S^f^uringer ®atb. ©dbrenb biefeö 9}Zar[cl^e5i

lte§ ber Äonig unb feiner jeiner Umgebung ficl^ jprecl^en;

bie ©ejanbten mürben ^errlic^ verpflegt; mit 3fommern unb

©c^mer^ fa^ ber rceic^e Büttner, mit melc^cr ©c^netligfeit

man fübtic^ fam, (S^arnace erftdrte f(uc^enb, er merbc nad^

jmei brei 2^agen ta^ $!ager öerlaffen. 3^ni graute aud^; er

fagte: jmei brei ^age, fonnte |id^ aber öon bem betdubenben

53ormarf(^ nicl^t trennen; er mu§te jel^en, mo^in boö ging,

ob eö gar gegen heften auf ben Sft^ein ju ging. 93or if;nen

ergab fic^ bie ^öürjburgifd^e ^eflung Äonigö^ofen auf haö

Slnblofen ber 2^rompeter. ?0?it flilter Xrommet mirf) bie fteinc

faiferlic^e 23efa|ung auö ©c^meinfurt. ©er panifc^e ©d^recfen

lief bem ©c^meben^eer öorouö. ^ffiürjburg nd^erte man ficl^,

ber reid^en @tabt beö gürfibifc^ofö ^^'an^ üon ^a^fetb. ©ie

@tabt fopitulierte auf ben 2^rompetenruf. 5lm tinfen Wlain'

ufer auf fleitabfattenbem getfen hai fcfie ©d^Io^ SDiarien*

berg: ber Äommanbant übergab eö nid^t. 2in ber ?Rod^t mürbe

eö gej!ürmt innerl^atb einer einzigen ©tunbe, fetner oon ber

93efa|ung entfam.

Wlan befid^tigte bie 23eute: Sleüquien, fttberne oergotbetc

93ruflbilber Drnate ^eld^e ^ircl^enfd^dge. Sltteiä ritt in bie

©tobt ein; auö ber fürfliicf^en ©ilberfammer md^Ite ©uftof,

ben gran,^o[en mit jeiner ptumpen ^anb einjctneö meifenb,

für [icf; (Jbelfleine perlen ©olb unb @i(bergcrdt au^j bie

^nuptmaffc j^eltte er feinen Offizieren jur 53erfügung. ©a
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mar nod) ble berühmte furftbifcf^ofücl^e 93ib(tot6ef, für fcie bcr

l)oc^geIc(irtc (Jd^tcr üou 5)?Qc^epa(brunn jia^rjebntelong qc-

[animctt ^atte; on if)r ritt mön üorbet; ber Äontß gab 23efel^I,

fic unb bte Sibttctbefcn ber Uniöcrfitdt iinb bcö 3e[uiten=

foltegö in 9luf)c cinjupaden für ben Xranöport nac^ Upfata.

^nblid^ Iie§ im ^^WQ^^wö ber ©d^rcebe ficl^ ju einer Unters

battung mit ben beihen fremben sperren ^erbei; ßf;arnoce

jpracf) erft für \\d) mit bem ^onig. Ser fe^te fic^ auf ben

5Ranb einer ^aufe, [cf;(ug oergnügt mit bem ©eitengeroe^r

auf hai brummenbe geti, umarmte ^^arnace, brüttenb: „^u

faufen, ?Ü?arquiö, ^u faufen, ^u faufen. ®aö f)at unö unferc

greunbfd(>aft fomeit geholfen. 2a^t fie unö begießen,"

3}?an trug auf baö Sflufen beö Äonigö 5ßein in Pannen unb

23ec^er ^er; flau tranf (Sf;arnace; er boffe noc^ größeren ©( =

n)inn beö getbjugö unb roorauf ber Äonig J^inauörDotle. S^aö

iroHten fie alte, fc^Iudte ©uj^af, t>on i^m njiffen; tt?ijfe cö

jetbft nirf)t fo genau; bie gcrtuna beö ^riegö fei tie ?9?eifierin.

Gr tat bann, alö oerfiünbe er ben 5öelfc^en nid^t, wie meit

er gegen ben Sl^ein njoHe; jeigte ein übermütig joöiateö

33erf;alten; nur nebenbei !onnte ber anberc anbringen, ba^

fein Äonig auf 9^e^ gebogen fei, ba^ ja feit ^a^rje^ntcn

unter franjofifd^em €d)u^ ftünbe, unb ba§ er t>k ^eoolferung

bort, bie i^n gerufen f^abe, beruhigen rDoHc. ©d^metternb

tätigte ber 6d^mebe unb freute ficl^; ja er raupte, t>a^ fie i^n

fürchten, fei mo^t ber ©ottfeibeiunö für fie, frd§e unb oer=

\(!i)\udc fie, eö fei ein @pa§. (5r voav n\ä)t ju faffen.

23eim .Oinjutritt beö SSapern würbe ber «Schwebe, ber ficl^

in übertriebenen ,^omptimenten erging, noc^ Idrmenber. 9Zun

mu§ten (Stülpte unb 23dnfe ^erangefd^teppt werben; ©rubbc
unb Drenfiirn joKten mit if;nen fefiieren ^ier im ^eugf^au^,

wo aUeö ficb fo freue. Büttner mu§te vorbringen, ba§ er

um befonbereö ®e^6r mit feinem franjofifd^en greunb bdte.

Tat' fanb ©ufiaf foflbar unb oud^ fe^r fd(>6n. @o würben

fie benn 3U britt f;ier fi^en, miteinanber fc^wa^en; er, ber

.^uttner, von bem er fc^on ge^6rt f)abe, fei ja ein prdc^tiger

junger Xperr; wie fpagf^aft: man fonntc glauben, bcr Spcxx

fei ein (Jbelfrdukin, fo fcf)6n unb oornef;m fei er; barum foKte

16'
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er oud^ boppelt feftttd^ aufgenommen werben tion i^m unb

feinem ^ofquartter, nad) eä}t fd^mebifd^er 2lrt. ^nn fing

Büttner, ber bta§ unb traurig n^ar,. ha ber frembe Ä6nig

nid^t auf fein ©eleiö biegen wottte, mitten im pral^tenben

@en)dfd^ unb ©efid^er fein leifeö 53orbringen an; ©ufiaf

üeränberte fein ©el^aben nid^t, fie foHten nur abblafen,

biefeö ^ier, biefeö au^erorbenttid^en 3Beinö ju oerfd^möl^en

;

ober Äuttner folte fid^ nid^t fl6ren kffen, er fei ein prad^tiger

junger ^err, er l^ore il^m mit reirflid^em 23el^agen §u. Unb

fo mu§te Büttner, üorfid^tig öon ^^arnace, ber neben i^m

fa§, fefunbiert er^d^len, maö fein ^err il^m aufgetragen l^otte:

Don bem baprifd^en ®unjd^, ben gemattigen ©iegeölauf beö

©d^meben nid^t oufjul^atten unb in Sileutratitot ju treten,

©ufiaf fd^rie, fid^ oon ber ^aufe er^ebenb unb feinen 93ed^er

abfe|enb, ha^ fei ja ein ©lucEötag, ein unerl^orter ©IMötag;

rraö fei i^m benn lieber aU mit anberen SEJienfd^en in ^rieben

5U leben. Sr firedte, gemattig im Sebermamö mit ber Sliefen*

fd^örpe fiel^enb, ju beiben ©eiten feine Slrme in bie S^bf)e:

fo mod^ten jerfd^mettert merben, bie geinbfd^aft unb ^ob

burd^ il^r gel^dffigeö tt)rannifd^eö ©ebaren in bie ?ffiett trügen;

er freue fid^ über atteö $D?a§, ba§ atteö fo fdme, mie er fid^

gebadet i^abe, ßr umarmte ben errotenben Äuttner; (S^arnace

Idd^ette metand^otifd^. @o umarme er mit i^m ben baprifd^en

^rfürfien. Unb barauf rütpfle er |!arf. @ie fottten botb

93efd^eib erl^atten. (5r öerabfd^iebete fi^ i^erjtid^ unb immer

mieber menfd^enfrefferifd^ tad^enb unb fd^metternb öon il^nen,

bie er feinem Äonjter empfal^t.

2ln ber 5ffiürsburger Domfird^e ttor ben ©ittern unter*

l^ietten bie fd^mebifd^en ©otbaten »ier offene ©piettifd^e;

©äcEe mit diätem unb S)ufoten flanben neben i^nen; auf

bem großen ^ta| brüttte §ufammengetriebeneö 5Siel^; für

einen Sleid^ötater mürbe bie ^ul^ toögefd^tagen, ein ©d^af für

einige 23a|en. ®ie in bem attgemeinen ßörm ber Slegimentö?

mufifen ©pieter stiere bie ©efanbten nad^ einigen 2^agen

über ben i)ompta| ritten. Um ber fonigtid^e Kurier l^inter

il^nen l^er mit einem 93rief. 3fn i^rem Quartier tafen fie

bonn ben fd^rerftid^en fd^mebifd^en 23efd^eib. 9ieutratitat be^
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S3at)crn ni^me bcr It6ntg l^erjtid^ gern an, jebod^ müfjc bic

iiiga i^re ^erjtid^e ©ejtnnung i^rerfeitö aud) bereifen, fo,

tnbem [te t^re Gruppen ouf sef^ntoufenb 9)?ann oermtnbcre,

natürtic^ Quä) alleö jurüdgebe, maö fte (Jöongettfd^en gcnoms

men l^obe, ben Äontg in otlem 23eft| tojfe, ben er oFfupiere

unb offupieren werbe. Dafür werbe ber Ä6ntg 23at)ern nid^t

übersteigen; er geradere einen oier^el^ntagigen ©tiHflanb ^ur

Überlegung.

9Iur bieö vüar Büttner fidler, ba§ er jogleicl^ auö ^Bür^burg

aufbred^en wollte; woF^in, wu^te er nid^t. Sr flagte: „^c^

fann nid^t ju meinem Jperrn mit biefem S3efd()eib." '^^m jlanb

oor 5lugen ber ernjle 2(b[d^ieb öon SOiarimilian. „Äommt!"

lodte S^arnace; ben reifte hie S3egegnung mit bem S3at)ern,

ber \id) fo longe gegen ta^ S3ünbniö mit ^ranfreid^ geflrdubt

Bötte, „3^r mü^t ^in." „.^elft mir, SJiarquiö, ad) unterflü|t

mid^ üor i^m." „^abt 3f;r ?^urd^t öor (Surem ^errn? ^^t

f;abt Sure ©ad^e fo gut gemad^t."

SKarimilian nal^m ben ^ran^ofen nid^t on; öor Äuttner

l^ingefunfen j!6^nte er: „d^ ifl eine Slettung; öierje^n S^age

^eit; id^ fann eö nod^ abwenben. Ober eö ijl eine golter:

id^ mu§ eö oier^el^n 2^age J^in^iel^en unb eö mu§ bod^ ge*

jd^e^en, id^ mu§ mein Sanb unb micl^ öernid^ten laffen, wenn
kf) in ß^ren befleißen foll. SSerrotet mid^ hei meinem SSater

nid^t, Äuttner; bleibt bei mir tie 5©od^en. (5ö fonnte bod^

fein, bag fid^ alleö dnbert. ©laubfl bu nid^t, ba§ fid^ nod^

alleö wenben fann. (5ö fann bod^ nid^t wirflicf; fein, waö

mir ie|t paffiert."

Büttner weinte, wie er allein war.

Unter ber Slnndl^erung ber fremben Eroberer entfianben

aUeoolten bei ben baprifd^en Sanbfal^nen; üiele.flüd^teten,

fud^ten i^re S^ahc ^u oerfledfen, fid^ unb bie Slnge^origen in

©id^eri^eit ju bringen. 3n bem ftraff regierten Sonbe ers

eignete eö \id) jum erjienmal, ba§ bie Sanbfitdnbe gegen bie

neu auferlegten ^riegöfleuern proteflierten, auf ber eins

berufenen 53erfammlung in SJ^ünd^en fel^lten öiele: Slufrül^rer
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gingen buvc^ö ßanb. 23or ^reifing fietltc ftc^ ein furjer ^crl

^in, baö @eftcf)t lüie ein ®albmenjcl^ umwacl^fcn, bic S3eutc

liefen if)m ju, prcbigte üom Scl^inbctbad^ eineö ^"»auöleing:

Da fame ber ©c^roebe unb lud), fie I^Stten ben Ärieg im

Snnb. ©iirbe i^nen boö besagen ! ©er ^vicg iji ©oc^e ber

großen sperren, ^eoor man i^nen nid)t bie ^opfe abf(lf)nitte,

öcrl^arrten fie babei, ben ^rieg ouf bie kleinen Seute ju

jagen. „T)cx Ä'urfürfi in ?OKinc]^en ^at ei in bcv Xpanb ^rieben

5U mad^en; eö lüirb i^m nid^t paffen; er bat ^fcrbe unb ij!

batb baoon. 53egt bie gürfien laF^m, alte ju Xpauf. (5ö gel^t

um eure S^ani, \i)x fiabt nicf;t6 meiter ju t>erlieren. ÖBoItt

tf>r Sumpcn unb .^Xinböfottcr werben, biö bor gnabige ^crr

cud^ beim ©cl^opf r;at? f&ii er euc^ gepre§t bat mit ©cibetn,

^rofoffcn, Korporalen unb feiner ganzen ^cufel^garbc, ha^

\i)x if)m bicnt im Krieg qU feine ©olbner unb totgefc^lagen

unb gefcf)unben lüerbet, ma^^renb ber (Sc^mcbe euer 53iel^

fri^t, eure ©d^euncn anwerft, euer ©eibsoolf t)erfd()dnbct, bic

Kinber inö geuer tnirft. Deö Kurfürflen Korporale werben

mit eud; ibr ©piet treiben, fef;t eurf) öor. S^rageö fauteö S3oI!

i(jr. ®aö ifl benn ein %ux^, ein ^err, ein Kurfürj! unb gro§s

gewaltiger Kaifer. ?0?ac^t einen !rummen 23u(SeI üor ibm unb

er ifi euer Kaifer. "^d^t i^m ben ©tei^ alte jufammen unb

i^r werbet feigen, wie lange er nod() Kaifer ifl. ^r ifi ja nur

macl^tig, weit i^r gurd^t f;abt unb SIngfibofen feib. ^r l^at

!eine ^a(()t 2iber fel^t eure Jpofenboben an, ba finbet i^r fie.

S3ctrug unb Sinbitbung ifi bie SRegiererci, auf bcm niebrigficn

unb l^oc^jlen 2^^ron. 3^r feib fcl^utb baran, il^r atte, ba§ ci

unö fo ge(^t, man mü^te eud^ mit Knüppetn totfd(>tagen, ba§

if;r fo bafie^t unb bie ?Ü?duter aufreiht. Der Krieg täte curf;

gut, bamit i^r fe^t unb fü^lt unb f(j(>merft, xvai if;r für gott;

^^ergeffene ©c^urfen unb J;)unböf6tter feib. ©aö if;r oer;

fünbtgt l^abt burc^ Dummheit unb 9larrbeit, wirb !ein ^citanb

gutmacl^en; er fonnte §u euc]() fommen unb i^r würbet i^n

nocl^ nic^t anfeilen, wenn er eud^ betfen Witt. Durd^ eure

Dumml^eit unb gurc^t regieren bie ^ürfien, in eurem Kopf

flef)t i^r X^ron, für iljre ©cl^anbtaten unb ibren Übermut

bürgt if;r. ^ure ^dmmerticl^feit ifl fo gro^, ba^ iä) ein ^^lanl
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trtc tcx babt)Ionijc]^e ^urm r;abcn mü§te, um jie ju befd^reibcn.

^ö ifl JQ an bev ganzen gefürcl^teten 50iocl^t ber guvjien unb

2^t)rannen ntd^t t>iel mel^r aU an einem Xraumfcl^reden, einem

cingebilbeten 2(Ib. geige ©d^ufte ^aben bie gürjien gro§

iücrben lafjen. D if)v jommerbaren ©cl^ufte unb ^I6|e. Die

dürften finb eine ©c^anbe, fte finb eure ©d^anbe. @inb bie

Icibl^oftigen Xeufel unb i^r jeib beö ^eufetö 5!}?utter unb

©ro^mutter. S3atb lüirb ber ©einwebe ha fein unb i^r werbet

feficn, mie ficb ber teufet [eine ©e^ilfen auögefucf)t l^at jum
©anf, baß i^^r i^m fo bid gcmdj!et f;abt, Sauft nad^ SJiünc^en.

"i^a |i|t einer auf bem S^^^ron, ben if^r i^m gebaut f^abt, ha'

mit er in Sluf^c Slicmen au^ eurer ^aut jc^neiben fann.

(Sagt, cö tüirb ^trieg, iperr ^urfürfi! Äommt ber ^d}rvctc

\}cxc\n ober fommt er nic^t l^erein. ^etft unö. €r wirb eucl^

totfcF;(agcn tajjcn für fic^. ^^ut euc^ ^ufammen ju einem

(2)cii>altf;aufcn. 5^ebmt eure 9}?ejjer. Unb wenn er nic^t [agt,

rvat» eud^ gefallt, jo Bnnt ißr eine greubc l^aben: bie dürften

reiben einen Xpalö ^mifc^en bcm ^opf unb ben ©d^ultern;

mad)t eudf) einen @pa^. @d ein ^Jiann jprigt nid^t me^r

S3(ut ivie ein ^alb."

Über ben Xljüringer ®alb f;erüber auf Ä6nigöl^ofen,3Bürss

bürg. 5Scj^iDartö mainabtüärtö burd^ ben n^interlid^en frans

Üijd^en ^reiö. „X)ie ©oten fommen, bie SSanbalen fommen \"

3n ©ür^burg int^ronijierte jicl^ ber <ö(!f)tvct)e qH iper^og

öon granfen; bie ©tiftöange^origen, gelaben auf hen 5D?arft

üon (Statthalter ^anjter unb Sloten, fd^njuren betäubt mit

banbgebenber streue einen ^\t> ju ®ott unb ouf hai aufges

fd^fagene ^oangelium, niemanben anberö aU bie ^oniglid^e

Ü)iaieflät öon ©c^meben, beren 9lac^fommen unb 9?egierung

üH alleinige Sanbeös unb Srb^errjd^aft anjuerfennen. 3"
bem 21ofen beö 5}?arfteö feierte ein j(^n?ebijcl^er ©eneral, oon

einer Freitreppe rabebrec^enb, bie Sßür^burger, bie bie ^opfe

fenften, qH feine neuen Sanböleute unb gute ©d^meben.

2(uöfc^wärmenb naf;m ber ©einwebe t>on bem Sanb 23efi§.

Sibteien unb ^16fler granfenö fielen feinen ©encralöoffi^ieren
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§u. di gab nur T^crtentoleö Sonb, ^Kenfd^en utib ©ut. 2)cm

e^emdö fd^mebifd^cn ©encral X;)ctjog ©eorg üon Lüneburg

trurbe btc ©tobt SWinben, boö matn^tfd^e Std^öfclb jutett. 3^ie

freie 3fletci^örttterfd^aft \ä)\ätc l^utbigenb i^ren ©trc!tor, ben

grofmäutigcn Slböm üon Slotenl^on, fomt smci ©rafen üon

^rbocf>; fte erl^tetten J^tngerDorfen bie 93enebifttnerQbtet Timors

bocf>. „2)er eüangetifcl^e ©taube [tegt!" brüllten bie betabenen

ginnen, bie ©darneben ouf i^ren !eud^enben 93eutepferben

;

cö burfte niemanb i^nen etwoö üerwel^ren, \xd} unb feine

^obe üerfc^tiefen. ®ie übten ©erec^tig!eit mit geuer

©d^mert unb S^orturen, in fd(>mQd^t>oner ^ned^tfd^oft l^otte

boö SHeid^ biö ha gelegen, ben ^apijlen burfte eö nid^t gut

ergel^en, ben Sut^erifd^en nid^t bejfer: fo fiad^elten fid) bie

f^remben.

'. 2fminßt mel^r ©eutfd^e fd^tid^en um ben lederen Xijd^. ©em
©rofen Sottjenfieinsffiert^eim flopfte man ben Slad^en. ©er

Slot ber Sleid^öftabt ©(^meinfurt oerbeugte fid^ t>or ben

^ned^ten Offizieren ©eneraten unb ber fonigtid^en 5©ürbe

feiber; öier^el^n n?ür§burgifd(>e £)6rfer, baju ©üter beö jpaujeö

ßd^ter unb ^tofier troren für bie ©tobt ^u ^oben. 5flürnberg

log im Slüden, man tie§ eö nid^t üorbei, eö foHte fid^ ents

fd^Iie^en; bie teono ber fidbtifd^en ^orf;getebrten unb ©e*

nonnten beriet fid^, ber fd^redlid^e ^er§og öon gronJen fragte

fie bringenb burd^ feinen Unter^6nbler nod^ if;rer ©efinnung;

jie unterworfen ficl^, üerfprad()en ju liefern, wai er wollte.

©er gonje ^reiö, mit ^peitfd^enl^ieben unb @porenfi6§en ons

gefol^ren, gelobte ^rDeiunbfiebenjig 9l6mermonote für boö ge*

meine eöongelifd^e ?ffiefen ju bewilligen, ^u Slegenöburg

l^atten bie brei geifilid^en ^urfürfien boö gro^e ^eilige 9leid^

mitorbnen l^elfen, fie l^atten boö gewoltige 2^ier ©ollenfiein

»on feiner 5lrmee gejagt, bie Slrmobo ^erblofen. S^re '^aä)t

woren je^t $8ud^fiaben, gefd^rieben ouf brennbarem «Popier;

Sdeid^ögrunbgefe^e, foiferlid^e 2Bal^Ifopitulotion : ber ^onig ber

©darneben ©oten unb 53onbolen roollte nid^t lefen. Sr frogte

nod^ ber ^ol^l i^rer Äned^te. 2)onn fragte er, ob fie feine

greunbe wSren, unb fie follten i^m für biefen ^oll monotlid^

üierjigtoujenb SÄeid^ötoler jol^len, ^rooiont liefern, il^re
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geflungen übcrtaffcn. 6onfl werbe er t^re @t6t)te t)ern)üjlen,

unl) wenn [te rebellierten, \ia^ ,^tnb im 9)?utterteibe nid^t

fc^onen. T>\e geifilid^en Jperren j^^ien.

(5r 509 mit jwolftQufenb Wiann auf granffurt am 9}?ain,

jum Sodfen^eimer 2^or ^inauö auf ^od^fi. ^ajlell, 58ingen

unb 9)?aufeturm in feiner ©emolt. ^ifiger 5Binter. ^v be=

burfte fc^on feiner Gruppen mel^r jum ©ieg. Sld^t fc^mebifc^e

gieiter überfielen bic ©tobt Sberbac^ am ^edax, naf^men fie

ein; 23eute macl^ten fie, bie 23el^6rben liefen fie einfperren.

9}2it fec^ötaufenb 9)?ann ju gu§, breitaufenb SHeitern, t)ahd

üielen ^ngldnbern richtete fic^ hai ^eer auf Wlain^. 25aö

jledte nod^ ^roei 2^agen bie meinen gal^nen berauö; öon

3Bitten^orfl fa§ brin, mit ©ad unb ^ad, Ober= unb ©eitens

geroel^r, ^wei gelbfiiidEen 50g er Qut> uaä) Suremburg.

2)ann fo^ bie fc^webifcl^e SJiojejldt, bie ouß Upfala über bie

£)flfee mit ©d^iffen gefahren tt)or, Sommern unb 23ranbens

bürg unterworfen, bei 23reitenfelb Stillt) ben faiferlid^en gelb;

r;errn beifeite gefd^leubert l^atte, in ber <San!t 50?artinöburg

unb überwinterte. 3n 3flu^e, barborifd^er Sufi breiteten bie

«Sd^weben fid^ in ber ©tobt aui. gurd^tbare ©ummen würben

ber ©eifilid^feit unb Sürgerjd^aft auferlegt. 2)ie S3ranb=

fd^a|ung fonnte nid^t ge^al^lt werben, ha liefen bie gremben

in bie ^ird^en ^lojier Kollegien, üerfieigerten ^um genfier

fjinauö bie 2luöfiattung an 23ürger auö granffurt unb ypanau.

^ie <Sd^a|ung ber Bürger würbe auf fie l^duferweife verteilt,

bie ^dufer ber ©d^ulbner niebergeriffen fira^enweife, bag

ypoljwer! oerfauft. faa\d) ging man onö ©d^anjen, ri^ ^lojler

unb Kapellen nieber, bie ^ir^en t>erwonbelten fid^ in SHuinen

für gefiungöwerfe. 23eim 2lbbrud^ fang man ben Äatl^olifd^en

jum ^ol^n: „(im fejle Surg ift unfer @ott", bie <San!t 2llbanös

fird^e firedte man l^in alö ©d^an^e ©ufiaföburg an ber ^ins

münbung beö 3)?oinö; fo l^alf fie, fogte ber fd^webifd^e ©eneral,

©Ott loben.

Der ©d^webenf6nig rul^te monatelang in ^OJainj. (5r lag

in bem grellen Sirf)t beö ©d^redfenö. 2^ie Deutfc^en liefen

um i^n. 53on brüben, oon ©d^weben ^orte er nid^t t)iel.

Sinfilbig waren bie 9lad^rid^ten, flagenb über ben f^weren
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T)md, bcr ouf bem ßanbe liege, groKenb über toe üerjcl^renbc

beutfc^e 5öejen: banieberttegt ber Äoiibel, fein <5ilber im

Scinb, bie jlupfevmün^ung betrügeri|(^; unerr^orte Neuerung,

oerobet gonje 93ejirfe, «^ircl^jpiele of)nc einen fraftigen 2lrm.

Der ^onig frogte t>or[ic^ttg an um fed^ö ^Regimenter ju %ü^,
ber 9leicf;grQt ben^iltigte fnöpp brei. So fom in ber Sintwort

l^craui^: fo vüilb eroberifcl^ jei ber beutfc^e ^rieg nid^t gebockt

gemefen. ©einen ^rger blies ©ufiof oon jitf;; fo n?ar bie

@a(f)e nicl^t gebodf^t, aber er l^attc 2)eutfdf)tonb, fie mürben

fid^ anbern. Sr n^oHte bie eüongetifd^e 93ormQd^t in Suropa

an fid^ neF;men unb firf) bem ^aifer, bem ^aupt ber ^as

ptfien, fiarr gegeniiberfc^en aH X)aupt bcö ei)angelijclj>en

5öefenö,

Unb in ber Zat: wenn er [c()on gläubig geiDejen mor, nod^

feinen «Siegen tie^ er Xaten fpred()en. ©nabenloö fielen in

bicfem ^Sinter alle fremben @otteö^du[cr unb Kapellen; er

[agte: eö foHe, fonjeit er gebieten fonne, fein 6pott mit bem
SfZamen ©otteö getrieben toerben. @o geroalttatig fefl er

i-öar, r;icr fürcl^tete er, etiüoö ju öerjel^en. Orenjlirn jelbfl

reunberte jid^, wie it)oF;nfinnig bie Slugen beö ^önigö fladferten,

menn glüd^e um if)n laut tüurben, rx>ie er mit eigener X^anb

gottläflernbe ^ned^te ben ^rofoffen übergab unb firf; nic^t

ef^er berul^igte, biö er fie am ©atgen faf). 3" ^er 50?artin^:

bürg fprad^ er ju ®ei^nad(>ten bie Ferren ant^ Oh'irnbcrg an,

mieö if;ncn eine ©cbrift, baö ^uc^ eines 5(rc^ibiöfonuö ju

9lorf)li|, oon breifad^em fd^n)ebifd()en Sorbeerfranj unb ber

triumpl^ierenben ©iegeöfrone; barin nannte man i^n 3ofuo,

©ibeon, 5}?atat^iaö; man berief fic^ auf bie 2Ipofa(t)pfe, fprarf)

baoon, er folle nac^ füom gelten unb bie ©tabt jerfiorcn.

Um bie nürnbergifc^en Ferren roogte ber ©c^recfen, fie ijorten

bemütig ju. ©er fc^merboud^ige Sliefe fianb vor i^nen mit

einem mad^tigen fd^murflofen Xput, unn^iberfiei^Iic^ fidler »ric

Sammern blirfte er if;nen inö ©efid^t: maö 93at)ern unb bie

fatf;oiifc^en Srblanbc frül^er vermögt l^atten ! 5öenn fid^ altcö

jufammentate: Sommern, ?0?erfIenburg, Dber= unb 3Rieber:

fad^fen, tie ^fal^, granfen, ©c^maben, fRck^t^- unb Jpanfa;

fldbte. @ie troren fro^, enttoffen ju werben.
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faiibtc t)cr bcutjd^cn yerdngfligtcn ©tanbe jogen, bimbntös

bclaben, fontributiDn'jpflid^ttg obnidtcn, bcr .^"»erjog iccn ßctle,

'i^ifd^of oon 5?Jinbcn, ©vaf i;)on ber Sffiettcvöu unb üom Söejlcr;

lualb, State ber ©tobt 95rQunfcl^it»ctg, Utm, Sübecf, Lüneburg,

i^rcmcn, ber vertriebene Xperjog üon ?i}?e(!(cnburg, ba nabm
ciud^ bcr \d)bnc feine griebricl^ Don ber ^fol^ Slbfd^ieb öcn

ben Jipod^mogenben im S^aao,. ©er ©tein foHte trieber auf

einen SBagen gef^obcn werben, '^k ganje Q^erfammtung ftanb

auf oon ben 23dnfcn, qU er an ber ^ür erfcl^icn, ben bunt;

fcbrigcn J^ut 50g, fein fcf)(affeö leicht gebunfeneö fel^r crnfle^

(i)cfirf)t bot unb ben tinfcn 5Irm fcl)iüenfenb über jie mit

flrcngen blauen 2(ugen btirfte, bie irie @Io(!en lauteten.

5f^un gef^e er gtiVdlic^en Reiten entgegen, nirfte \ä)\vcx bcr

greife S3orfi|enbc, ber, ben X?ut auf bem ^opfe, fi|en blieb;

fie freuten ftcf), feine 5öirte, i^ren ©afl unb greunb fo naf^e

an ber Erfüllung feiner 5öünfc^e ju fe^en; wer auC^harre

lücvbe gefront, griebricb bemegtc flumm bie Sippen. (Sr mar

mit ben ©cbanfcn nicf;t anmefenb, nic!te nur; ^ortc, ba^ man
ifnn eine S^rengabe öon fünfse^ntaufenb 3;^atern jubacljte.

01icbcr(dnbif(^e Sleiter nabmen if)n, bie englifd^e jubctjaucf)s

^cnbc ^(ifobetf) unb ben Xpof in ibre 9}?itte; hi^ in basJ mintcrs

ocrgrobene ^"»cffcn gaben fie baö ©eleit. ©aö mar .Tpejfen,

iia^ mar granffurt, boö mar SKainj. Die ^aroffen fuf^ren

hinter ben 3!rompetern in bie ©tabt. 93or ber fa^nenfcl^mins

genben teppicl^bef)dngten 9}iartinöburg, jmifc^en ben 9luinen

ber ^dufer, mimmetnben @cl)mcben unb ginnen auf einem

gepanzerten ^fcrb ber ungeheure @cldcf)tcr abpro^enbe ©uflaf

Slbolf. ©c^nee ficf über ibre ©cf^ultern. 2(m 3(rm ber fcf^mes

tifrf;en föniglicl^en ®ürbe fletterte bie aufbtubenbe üppige

(Jngldnberin in ben meiten 6peifefaal, auf beffen .^rebenjen

ber 9^aub beutfcF)er Sanbfcf)aften prunfte. ^^interl^er fcf)teiftc

»crfcl()miegen unb mebrtofen S3li(fö ber fc^tanfe 5Binter=

fonig, bie gel^obenen Ringer einer mageren langen grau

berü^renb, beftifcl^e fangen, purpurncö jcl)mereö S5rofat,

bie üon 5}?inute ju 93?inute üor X?i)ftcrie fc^rtc, boö 5ffietb

tcö ^rcmben.
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Qin tetd^ter <Sd^mtnbet befiet ben ^fatjcr bei Xi\(!f}, aH ber

grembe \^n „?0?o][ejiat" nonntc. ffioran rDurbe er erinnert;

man reid^te ©ofd^beden unb ^anbtud^, ber ^^rembe rooltte

\\ä) erft naä) il^m njofd^en, ber ^6nig au^ ©d^roeben: morum
tot er hatil ^an njotlte i^n mit ^unjl lebenbig mod^en.

SKoö!enbaIl ^ed^fadeln auf oier (Jcffduten in allen ©dien;

Jpalbbun!et in ber gtud^t ber geöffneten ©ale. ©eigenmufif

•oon bifd^oflid^en Äapetlen, ^rompetenbtafer, S^at\ä)ku. T)ct

^onig tankte im ruffifd^en ^tcib ptumpe O^ationaltönje; fein

Äaftan an^ ©olbfloff, fein ^opf unter ber meinen eiförmigen

50?ü^e üerfanf im l^ol^en ^obelfragen, bie gü^e traten unb

ftampften in ftumpfen roten ©d^uften, üorn mit perlen be=

fe|t; bie 2(rme n)arf er nad) red^tö unb UnU, fie fterften in

r6l^renf6rmigen weiten Slrmetn. Die pfdljifd^e T)ame fprang

aU türfifd^er Krieger baneben, roieö il^re bidfen 93ein€ in

fd^roar^famtenen ©trumpfen, gefd^Ii|ten ©d^ul^e; biö auf bie

^nie fiet i^r meitfattiger üiolettgeblümter 0lo(!; ber grüne

>Iurban fd^Iang fid^ um bie Dl^ren; man fal^ bie blonben

^aare nic^t, nur hat» fprül^enbe glül^rote t>one ©ejid^t. Un;

foftümiert mottdugig ber ^fdljer, trinfenb in einem bunften

(Jrfcr, altein einen >lifd^ runbum umfaffenb. Der fleine fpi^e

giuöborf trat grü§enb an. „SRuöborf! 5BaöroitIftbu,giuöborf?

^tan^ mit, Sluöborf!" „3d^ bin nic^t getaben, ÄurfürfHic^e

©naben." „Äfff—f, tonj! Der ^onig ift auc^ nid^t gelaben,

er tan^t aud^." „Der ^onig? Der ^onig i^ 3Birt." „!Ca§

mid^ in Slul^e. ^r ift nid^t gelaben." Sluöborf ^iett feinen

Jperrn für betrunfen, fud^te i^m über ben Xifd^ inö ©efid^t

ju feigen. „^'()x l^e|t mid^, ^^t l^e|t mid^, ^f)x Ia§t mir feine

Slul^e/' „Der ^err ^urfürft ift fo allein, id^ rufe bie burd^s

loud^tige grau." „^ä) fag'ö bir taut: i^ tebe unb fterbe aU
ber xä) bin. Daö l^dtteft hu ^ier mir nid^t jeigen fotten, ba^u

l^dttejl bu mid^ nid^t Idolen foHen, baran l^ab' i^ fein Zeil"

Seife 3fluöborf : „Dann blieb ^ud^ nic^tö alö (Ju(^ bem Äaifer

ju unterwerfen." „,^dtt' eö folten. 3l^r l^abt eö mir nid^t

geraten." „Der ^onig!" flüjierte Sluöborf; hie ©d^weben;

ma|eftdten nd^erten fid^. griebrid^ tranf, tranf, ft6^nte; feine

Slugen begannen ju gli^ern.
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Stielet einmol, aU bte erfd^ütternben 9lad^rici^ten am bem

©ejlen tarnen !onnten fid^ bte 5ötencr Slate ju ber ®iebet5

bcrufung beö ^^J-'i^^^^nberö »erflel^cn. 9}?an nol^m ju ber

©c^recfenönod^rtcl^t üon 9}?a{n5 bte Sotjc^oft l^tn, ba§ ftd^ ber

^^rterer ^^tti^p ©otern unter ben ©d^u| beö gronsofenfonig»

gefiellt/ bie geflungen Äoblen^ unb ^l^renbrettenjiein aut>

(5ntje|en t>or bem ©d^roeben hen gronjofen übergeben ^atte.

eine tief befd^amenbe Äunbe tief ein auö ^otn ; bortl^in Ratten

\\d) bie gürjlbijc^ofe üon 9}?ain§ 5Öürjburg Dönabrücf 2Bormö

geflüd^tet; [ie oerfid^erten burd^ ben Wluni) beö Kölner gerbis

nonb, in faiferlid^er ©emotion ju oer^arren. 2lber ber ^aijer

jei weit, il^re Sonbe, bie Äird^e, i^r eigene^ Seben in furd^t?

börfter ©efö^r; )ie Ratten, o^ne bie foifertid^e ^ujlimmung

abwarten ^u fonnen, fid^ entfd^Ioffen, ben 2inerd^rifHid^jlen

^onig ßubtt)ig um ^ilfe anjugel^en. 3^re 53ertrcter feien

nac^ ^ariö unterroegö.

„®oö fann unö nod^ gefd^el^en?" fragte >lroutmannöborf,

„mir jinb in Deutfd^Ianb ein murmflid^iger 2tpfel; ^aböburg

ift faul, ber ©darnebe ifi ber 3öurm unb ber gran^ofe i|! ber

5iBurm. ^ilft nur fc^neiben." „5öaö bteibt üon bem 2(pfet

übrig." „(5ö wirb unö balb nid^tö übrigbleiben, mein lieber

greunb (Sggenberg, aH ber ©d^roebentrunf ober ein fd^merj*

tofer ©d^wertjd^tag burd^ö ©enicf oon unferem otten ©onner

©aHenflein." „3d^ tt)ei^, ha^ 3f^r ben grieblänber tvoUt unb

ber ^aifer ifl nid^t abgeneigt. Unb mie lange bauert ei,

bittet ber baprifd^e 50?arimilian i^n roieber ju beftalten. ®ir

merben ibn ^olen muffen. So ifl fein @ut baran, ^rautmannö^

borf." „?Run bad^t' id^, mein liebwerter greunb fei t>on feiner

2(bneigung burd^ hai 23reitenfelber jireffen befreit." „©er

griebtönber ift jlarf wie ber S^eufet; id^ ^ah^ eß oon 2(nbeginn

gewußt. 5[Bir Ratten gewi^ ben ©darneben nid^t gehabt, wir

^5tten aber ein anbereö Unheil gel^abt. 5Ber wei^, ob ber

Äaifer nod^ in 5ßien fd^e, ob 3^t: unb id^ unö über Sleid^^s

angelegenl^eiten unterhatten f6nnten." Der ©raf tad^te:

„5ffi(ir* eö ein ©d^abe? 3^t meint, ber ^riebtdnber fä^e

bann l^ier. 3^r wi§t, id^ fonnte mid^ aud^ nid^t bofür be=

geiflern. 5tber id^ meine : ift eö angenehm, ben ©d^webentrunf
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^ier ju fc^IucEen? Sdigene^mer aH \ki) wm ^ricblonb bcn

^opf fd^mevjloö ablcl^lagen <^u lajfen?"

@ö blieb ^Rettung bei (Spanien unb bem ^apfi '^u jucken,

©ponien mar ^u jeber Sei|!un(^ bereit, '^um ^apjl: Urbön

reifte auö ^re§burg ^ajmanp, ber Sr^bifcl^of oon ©ran, bie

Scucl^te beö ©(auben^. SiebeöoU l^attc gerbinanb feinen atten

Slatgeber Sggenberg empfangen, ^atte angc()ürt, maö er unters

nehmen moKte, hm 23rief gelefcn, ben er für bcn Zeitigen

2}ater entworfen ^atte. „®ir roerben »erlaffen oon benen,

beren ©ac^e mit ber unfrigen gteicl^ fein follte. Unb nid^t

bIo§ baö: ber Jtonig, ber ten Flamen ber ,5inerc(n'ifltic^fle'

fü^rt, gibt bem ©d^rceben ©etb unb anbere ?0?ittcl, unö ^u

befriegcn. ßö betrifft nic^t nur unö, fonbern ben 93eflanb ber

^\x(^e unb bamit Surer ipeiligfcit. ^u Surer ^eiligfeit flrcden

bie 2(ngef)6rigen ber ^ircf;e in 3I)eutfcf){anb um Ipilfe flef^enb

t)k Spante empor. 5öir bitten, ta^ Suer Xpciligfeit ben 2(((crs

c^rifltic^ften ^onig abmaf)ne oon bem fcf;n)ebifcl^en ^ünbniö,

t)a^ er gefc^Ioffen f;at wiber ben SHegenöburgcr 53ertrag, unb

i^n aufforberc gegen ben ^erfüorer ber r^ird^e an unfere ©eitc

ju treten.''

„®ie fonnt ^f)t fc^one Briefe fd^reiben, Sggenberg. ©d^on

flttifieren! ©c^ku fe|en. ©elc^er 3lböofat ift an Sucf; oer;

lorengegangen." „Unfere 91ot ifl gro|, gnabigfler ^err, fic

ifl unge^euerlidf;, Jaum außfpred^bar. 2)oö 9flcic^ mar nod()

nie in folc^er ©efa^r." „Unb ift eö nic^t recl^t bcfc^amcnb

für un^, bem Reuigen ?ßater folc^en 23rief ju fc^reiben."

„?Rur cinö bitte id^ Sure ^aiferlid^e 9}?aiefldt, mir bieömat

miKfa^ren j^u moUen," „?ffiarum fo ernft, Sggenberg; mitl

Sucf; \a gern mitlfaf^ren." Unb als! Sggenbcvg i^m nur fiumm

bie geber ^in^ielt: „©ie^ ha, luie 3^v gittert!'' ©teif ^iclt

Sggenberg bie ^^cber, mortfoö fd^rieb gcrbinanb nacf) einer

5öei(e.

Unb fautloö, aU er unterfc^rieben l^atte, ftanb gerbinanb,

mie üon einer Singebung berührt, oon feinem @tuf;Ie auf;

hat> riefeinbe ©ewimmet ber gefcl^ni|ten 5J?anner unb grauen

an ben ßebnen fanf hinter ibm herunter, fein ©efirf;t gefenft,

t>on einem Sad()e(n ber ©ponnung ycrjogen, feine ©timme
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^oc^ (eijc frflgenb: „(J<S ifl gut, bo^ icl^ bieö untcv[cf;vteb. ^ev

5ffieg ift gut, ßggenberg. S'C^ bUIige tf;n. 3<^ bin babet. 3^v

röollt ben .Ociltgen 93atev befragen. So fot( mir eine greube

[ein i^n ju ^eren. 3cf) mochte eine ©timme öon if^m f;6ren.''

Unb bann aU Sggenberg banfbar antmortetc: „Sggenberg,

bieö ^at bir bk Jungfrau eingegeben. ®o^er f;afi: bu bat^'^

l^u tDiüjl ben ^eiligen 93ater befragen, ©ief^e ha, roir werben

ben j^eiiigen Spater fprec^en ^oren. 55?ir werben i^n Igoren."

„Q:v trirb unö nicbt im ©tief) laffcn."

gerbinanb ^ob ben linfen ''2(rm, flredfte ben ^^ig^fi^iQ^i^ i"

bic X?6^e: „T^ie §rage wirb an i^n herantreten. (5r wirb

i^r nicf)t aut^ bem 3Beg gelten fonnen; fein ©eifl wirb ants

Worten muffen. (Ein SSerfud). Sine 53crfuc^ung." 3}?it ben

y;dnben rucfwortö ben @tu^t abtofienb lie§ er fic^ nieber;

er tad^tc wieber gutmütig unb jerftreut, hen ^opf auf ben

Xifc^ über bem ©c^riftftüct aufftü|enb: „'^ä) wei§, wie er

anttt»orten wirb, Urban ber Sichte in 9lotn."

X)ev gro§c ^ajmant) bottc fic^ ouf ben 5öeg gemacf;t, hen

Äeifigen Sater ^um @cbu^ bcö alleinfeligmacbenben ©taubenö

im SRomifc^en 9leic^e ^u bewegen. Sincn 5D?onat reifte er

auö Ungarn, waf^renb ber fc^redflic^e (Scf)webe feine SSer*

wüfiungen weiter trug. S^re erweifenb famen il^m romifc^e

Sbte unb Äarbindle x>ox 9lom entgegen, ©en ^arbinal^f;ut

»erlief; i^m ber ^apft, e^e er fprec^en burfte. ©ann fachte

i^n ber ^apfi: jurürfjufc^reden, inbem er i^n warnte, fid^

5um ©efanbten l^er^ugeben, ein Jlarbinaf, ber im Slang eineö

ilonigö fidnbe. T)ie 9la c^giebigfeit ^ajmanpö ebnete alfeö;

ber ^opft fünnte nic^t auöweic^en.

2Bof;in ber ipeüigc SSater eö kommen taffen wolle in feiner

gurrf)t oor ^aböburg; ob bie oieten 9}?iffionen frommer recl^ts

gläubiger beutfc^er ©eeten eö bejahten foKten mit i^rer ©digs

feit, wenn ber ^e|er über fie fdme. T^a t>erbat ficf; ber

3ta(tener, nerüoö bic 3of;ne fletfc^enb, bie öutgdre 9lf)etorif,

^a^mant) gob nicf)t nacf), obwof;t if^n fcf;auerte; er badete

an baö, \va'6 if;m Samormain »om ilaifer gefagt f;atte; mü^te

fid^ für ben Äaifer. ©er ^apfi, fiarffnocf)ig f^erumwanbernb

um ben ftcf^enben Ungarn, grollte f;eftiger, je mef^r er füf)fte,



256

ba§ ber grembe i^n bto§tegen rootltc; er fd^rte brol^tc l^o^ntc

rourbe giftig. S3ei ber jmeiten SSegegnung fam eö «ic crs

wartet ju feiner Untergattung; Urban, feinen ©d^noujs unb

S5odEenbart reibenb, gab |cl^ma|enb unb wo^Igetount »on fid^,

n)aö er ben 25ejid^eib nannte; ein ^^tt.etd^en, auf bem er bie

fünfte notiert ^atte. Den granjofenfonig abjie^en öom

fd^roebifd^en Sünbniö? (5r l^atte ^onig Submig immer für

einen frommen Äatl^otifen gel^alten, oerfel^e \\d) üon i^m nur

©uteö für ben ©tauben, roerbe il^n ermal^nen. ^in 93ünbniö

mit (Spanien unb ^aböburg? 5Rein; er fdmpfe fo wenig

gegen ^aböburg mie gegen ^ranfreid^. ©etbunterflü^ung ?

^r ^dtte !ein ®etb. „@enug; weiter fein 3Bort. 3^r feib

atö Äarbinat l^ierr)er gefommen, xd) hahe genug oon Sud^

atö ©ejanbten gel^ort; entmürbigt Qiud) nid^t, raubt Suct)

nid^t fetbfi fopare ^eit." @i|ungen, geiern, 5[Rejjen.

Unb bann in feinem SlücEen ber auöbred^enbe ^ubet beö

SIbetö auf bem Äapitot: „2)er ^aifertic^e ^iel^t ah\ ©otteö

^a^el ©otteö Sftac^e! ©otteö SSarmf^er^igfeit ^at fie i^r

^iet nid^t erreid^en taffen. ^e^t merben fie 9lom nid^t ptüns

bem."

3n <©d^am fu^r ber gro§e Seigrer ^ajmant) ah] ber pdpfi=

tic^e ^omp begteitete il^n eine ©trede. ©dbam unb ^rfd^üttes

rung; eö roor errotefen, ba§ bie Äird(>c nid^t einte. S)ie ^^al^rt

ging il^m ju fd^nett, er mottte jwei S^onote brei 9}2onate

reifen. Unb nad^ brei 9)?onaten mar nid^tö gebeffert; er mottte

fd^netter l^in, otteö abtegen, fid^ in bie 23üd^er üerfleden. Die

©d^mad^ üor ben ^e^ern,

2Bie ein feuerfprül^enber Drad^e flanb ber unfd^einborc

fteine fo freunbtid^e Sggenberg oor i^m: „^f}x brandet (5ud^

nid^t 3u entfd^utbigen. 3d^ mei§, ^i)v l^abt getan, roaö ein

Wlcn\d} tun fann. Diefer ha in JRom ^at nid^t getan mie ein

5Kenfd^. Dag ifi ber Sluin. ©aö ifl ber SSerrat am pdpfitic^en

©tu^te. 5ffiir in 5^ot, unfer ßanb mit ?Kittionen i:at^otifen,_

unb an ^otitif gebadet! 2Bir am treufien i^m anhängig, 01

reid^fien ber Äirdf)e fpenbenb, unb er fonn unö nid^t unterä

j!ü|en, l^at feine 2Baffen unb fein @etb." ^^rauerüott be^

fdnftigte i^n ^ajmant); ^ggenberg mürbe bitterer, fionb •oet
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nid^tet. „X)ki l^ei^t, bev ^apj! legt unö 5ffiQncnjletn auf.

^efiel^tt unö, jelber ^onb on unö ^u legen, ^in nteberer, o fo

nieberer fotfd^er ^ug. ^öö l^at i^m 0ltd^e!teu jugefluflert; eö

tjl fo unmen[(^ltd^ fcl^tau, \d) \vä^ nid^tö bogegen. @ie l^oben

n?o^I fd^on oHeö berebet mit bem griebidnber, eö la^t [icl^

mit i^m teid^t regieren. ®ie werben fid^ tdufd^en. 9Bte er

über baö SHeid^ unb über ^aböburg fallen mirb, fo über ben

^apft unb granfreid^. <Sie merben bereuen, rva^ fie unö

angetan ^aben. 3Da§ fid^ bie ®affe nicl^t gegen [ie wenbe,

ba§ fid^ ha^ 5ßerbred^en gegen fie felber richte." ©tunbens

long fprad^ ^ajmanp auf feinen t)erfü6rten Heinen greunb

ein, bann Slbfd^ieb mit öerwirrten Sßorten, S^aU über Äopf
Qu^ SSien; nad^ Ungarn,

Sggenberg 50g fid^ mit Sliemen am ndd^flen XaQ t>or

^erbinanb, jleben ©d^ritt beja^Ite er mit einem ^ntfd^Iuf,

2Bie gerbinanb i^n fommen fal^, rid^tete er fid^ mit bemfetben

fonberbar gefpannten 5(uöbrurf auö bem ©tul^t auf il^n,

ftaud^enb: „©el^t, fe^t, i^a fommt '^i)x," „9lun, ttjaö werbet

3^r mir berid^ten." ^ggenberg berid^tete, ^a^mont) fei er=

5Ürnt jurüdfgefe^rt auö 3lom, wo er ben ^apfl gefprod^en

hübe, ©er Äaifer immer flel^enb: „®el^t, er l^at ben ^apft

gefprod^en. Unb ber ^apfk, ja, waö l^at er gefagt?" „€r

hat md}U ©d^rifttid^eö mitgegeben. Spat auf einem ^etUU
cf;en ficl^ brei fünfte notiert unb baö ^at er bem ^arbinat

t»orgeIefen." „@o ift eö. Dieö l^at er oorgelefen." „So folt

nicht mogtic^ fein mef;r ©etb ju fleuern an unö wie j[e§t; eö

ginge nicl^t an, ben franjofifd^en ^onig fd^arf §u tjerwarnen

ober an unfere <Seite ju ^erweifen, unb unö anfd^tie§en !6nnte

fic^ ber ^opfl gar nid^t." „So ifl nid^t m6gtid^ @etb ju jleuern

unb fic^ mit mir ^u oerbünben." „Sr fann ben ^onig Subwig
nicf;t fc^arf öerwarnen." „©e^t S^r! ©e^t ^'i)xl"

gaffungöloö l^eulte ber atte Sggenberg an feinem Äaifer,

bie Xränen liefen i^m in bie breitge^ogenen 5[Runbwinfet; er

weinte, ol^ne hai ©efid^t ab^uwenben, wiegte in ©d^auber

unb ©c^merj ben Äopf ^in unb l^er. ©leid^gültig fpiette

^erbinanb mit feiner ©c^drpe, fd^Icnferte ta^ ©otbene 5ÖIie§.

'IIU wenn eö nid^tö wäre, meinte er, Sggenberg m6d^te bocl^

II SDÖbUn, SBaHenflein 17
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nid^t roeinen. „©einen. 5Ser wirb «einen. 3Böö im Seben

oHeö gefd^ie^t. <Sinb roir benn üerlöfjen? 5[Baö einem 6es

gegnet,"

Unb er gönnte, md^renb jein 93Iidf ^?t6|tid^, fd^ielenb aU
nid), ^ufflel^enb unb 6to§ tieffinnig on feinen ©amofd^en

l^erunterfel^enb re!elte er fid^: „©aö voax otfo biefe ©efd^id^te.

S3om ^apji. 5Kan mu§ nid^t olteö tragifd^ nehmen." Segte

j^erunterjleigenb, munter fd^tt)a|enb feinen 2(rm oon rudfraSrtg

um ßggenbergö 5}ei6, jog il^n: „^c^ n?ei§ etmog. 5föi§t Sl^r,

roie fpdt eö ][e|t ifi? 23alb üier. ^ö ifi ©d^neemetter, böiger

biefe 5trü6e. Äommt mit, mein greunb, ©(^üttenfal^ren."

Unb er pfiff unb föng: „®er U^t fid^ Soften ouf bie ©d^uttern

legen, bie er nicl^t mag." „^d) bin nod^ glütflid^," Idd^elte aU
tt)efenb verlegen, pto^tid^ bunfet beflür^t ber 9lat, „bo^ 9J?ajejldt

eö teid^t nehmen." „%d), wenn ^^t mußtet, toqö einem für

©inge über ben 5ffieg löufen."

gerbinonb gd^nte laut an ber Xür, roHte feinen SKumpf

ptogtid^ metf jufammen. ^r fcufjte, an^ fic^ flogeüoll unb

irre ^erauö, fagte fanft etttjoö ju fid^ fetbfl.

5ßerabfd^iebete fid^ fd^mormerifd^ S^tttirf), Reiter gefpannt,

flotjierenb n?ie ein ©d^aufpieler oon feinem 23efu^er, bem
er bie ^dnbe brüdfte unb oor bie 93rufl flopfte.

2luf bem baumbeftanbenen ^rabfd^in über ber breitfliefen=

ben SlJoIbau lauerte ber S36^me. 50?ic^na, ber fette furjatmige

Sliefe, tt)ie er il^n fo fi|en fal^, woltte fid^ oor i^m retten; bie

friebtdnbifd^e ^errtid^feit war ertofd^en, er njoHte fid^ toörei§en

unb ful^r nad^ 3Bien. 5D^it 5Bonne empfingen il^n bie Ferren;

2(bt 2(nton fd^nurrte rvk eine Äa|e um il^n; ber mürbe

fie üom griebtdnber loöfaufen. 5Bie fid^ 59?id^na jured^tmac^to,

einen Zd\ feiner ©üter ju üer!aufen, um fi^ am ^oifcr;

l^ofe mit ©urteilen fejisufc^en, traf i^n ©attenfieinö ©d^Iag.

(5r l^atte ben 236l^men für tot unb abgetan gehalten, fein ^ta|

fd^ien il^m frei ju fein; ba faufie bie ^anb beö anbern gegen

il^n. T)k ©üter maren üerfauft, ber größte 2^eit feineö 53crs

m6genö; e^e ober bie neuen S3efi|er ja^tten unb tat fianb
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übcrrtal^men, vuäten ©cwdt btoud^enb ®öncnf!einer, 9}?uö=

fettere unb ^ürtffer, bie in ^ptag auf Soften beö ^erjogö

Rauften, über ben 93oben, befe|ten tl^n, liefen, einen uners

^6rten SHed^töbrud^ begel^enb, nic^t baüon, obnjol^I auö ber

Äönjtei beö bo^mijcl^en ©ouüerneurö ©^reiben über ©d^reis

hen bei i^nen unb bem ^erjog einliefen.

SJZid^no, om Wiener ^ofe tobenb, glaubte teid^te^ (Spiet

gegen ben abgebanften ©enerot ^u l^aben. 2lber bie ^riegö=

rate ttJoHten unertt)artetern)eife mit 5[Ra§nol^men nid^t l^eron.

Wliä)m forberte Gruppen, bie ©d^weben §ogen atle auf fid^,

T)k SKdte legten [id^ barauf, ben ^erjog ju bitten, bie @6tbner

jurücfsujiel^en. 53om ^rabfd^in l^erunter fam erfi fein 23es

fd^eib unb bann: ©atlenftein üermoge nid^tö über auö=

fd^reitenbe Kompagnien. 'SJlan mu§te biegen ober bred^en;

bie Sfvdte baten ben ©erben, bie betrüblid^e <Bad}e n\ä)t tt)eiter

p »erfolgen, er fenne bie Olottage beö 3fleid^eö, ben Verfall

hei ^eereö; fd^Iie^ttc^: fie fonnten nid^tö gegen ben ^er^og

oon griebtanb unternel^men, mön f6nne eö nid^t magen; ob

fid^ benn üerfo^ntid^ nid^tö in ber ©ad^e mad^en tie§e. ®o
fal^ fi^ Wlk^na, im Segriff, inö Olefi: beö griebtanberö ^u

fliegen, genötigt, mit i^m ^u öerl^onbetn.

Wlu^te jurüc! üon 5Bien, mu^te nad^ ^tag, mu§te, aU
S5riefe unb Kuriere nid^t angenommen mürben, auf ben

yprabfd^in unb mürbe aud^ nid^t angenommen. Seber 2^ag

üerminberte [einen SReid^tum, bie ©otbaten üerpra§ten [eine

Spähe, üerfd^teuberten feine ©erdte, trieben bie 53ermalter

berauö. Sine l^atbe 5Öod^e lang tief 50?id^na im ^ut burcl^

hie ©afjen, flanb befinnungötoö in feiner ©tube, martete an

ber Xür. 2(tö er auf bem Xprabfd^in empfangen mürbe, ^d^tte

©attcnj^ein, ber teije fpracl^, bie ©üben, gab i^m einen >leit

ber ©üter mieber l^erauö, aber nur einen 2^eit. Stuf einem

fettet l^atte ber ^erjog oor fid^ ein 53erjeid^niö ber frei*

gegebenen ©üter; SKid^na, feufjenb unb ol^ne ©ebonfen,

taj^ete nad^ ber geber, um hai SÖer^eic^niö burd^ feine Unter*

jcl^rift anjuerfennen. Sr btieb in ^rag.

2)er 53orfatt tocfte ben gemattigen be Sitte in bie ©tube

hei niebergefc^Iagenen Wlmnei, 50?it fiummer 9^eugier unb

17*



26o

Äo^ffd^üttetn Borte er bte (Jinjel^eiten ; man mujfe t>or[id^ttg

fein, trarnte er, au^ bem Sreigniö ginge l^evöor, ba§ ber

^erjog hai ©ptel nid^t oerloren gebe unb bo§ man fid^ in

5SBien oor i^m fürd^te. 2luf ber ,^ut muffe man fein, eö merbe

oon ölten ©eiten gefogt, ber ^er^og plone ettrag. SDitc^nn

möge firf; aufrid^ten; eö fei im 9leid^ nod^ immer ber grieb;

lanber, hnxdf) ben man ju 23efi| fomme; er täd^elte: „2)er

©d^tüffet ju dien ©d^ränfen." Wlit breitem gramtid^en SKunb

3)?id^nQ: „3fd^ mag ni(^t mel^r."

©er ^er^og kartete ouf bem ^rabfd^in. ©pielerifd^e f;6f5

lid^e ^utbüolle 23riefe beö ^aböburgerö famen an; bie Kuriere

röurben öerfd^n?enberifd^ belohnt, bie 23riefe mit immer

größerem 93el^agen gelefen. 2luf bem ©d^Io§ ftetlte fid^ f;aufiger

ber ©d^moger auö bem ^aufe ber Zv^ta oon Sipa ein, ber

@raf 2(bam Srbmonn, ein fro^Iid^er blonbbärtiger 9)?enfd^, ber

einen foHernben 93o§ fprad^, im ^anj feine fii^e SHarimitiane

^erumfül^rte, mit i^rer ©cbroej^cr, ber grau beö Jper^ogö, ein

fanfteö ©etue Äofen unb Sdrmen trieb, ©er ^erjog fa^ es

gern, er liebte feinen ©d^wager. ©ie bo^mif^en Settern,

bie ben ^erjog auf^e^en trollten, bie Siebellion in 586^men

5u orgonifieren, l^alf ber Xx^h luftig oerjagen. 9lid^t au?

bem ^aufe nad^ Dimerfur, feinem ®i|, mollte i^n ber leibenbe

grieblSnber laffen; aud() bie ^er^ogin bat i^n §u bleiben.

3n eine fonberbore 5ßerfaffung voax 5Sallenflein geraten.

dx olterte furd^tbar. ©ein l^arteö ©efic^t war mit Sdunjeln

überfdt. Die J^aare über ben D^ren würben mei^, flanben

in 23üfd^eln ob, bie Slugenl^o^len rcaren ju n^eit für bie fleinen

2Iug5pfel, gan§ im ©runbe lagen fie t>a f)inter i^ren ^duten,

im 23egriff, oollig in ben ^opf ju fd^lüpfen. ©ie S3reiten;

felber 2lffare war in bem fritifd^en ^lugenblid über i^n ge;

ftürjt, alö er mit be 2Öitte plante, nad^ Hamburg 5U gelten,

feine gefamten bo^mifd^en fiiegenfd^aften ^u oerfaufen, t?on

biefer (5cfe beö Sleid^eö jufammen mit ben |)anfafl:6bten, »iels

leidet bem fel^r füll geworbenen £)6nen ^^rijlian ettraö gu

unternel^men. ©er Kurier, ber bie 93reitenfelber 9lac^rid^t

brod^te, fal^ — er glaubte wie olle, bem ^er^og etwoö greu*

bigeö ju melben— beflürjt ben oerabfdf)iebeten ©eneroliffimu^.
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ber im ^crbfltic^en ©ortenl^auö neben Xx^h auf einer S3anf

fa§ unb mit 5[)?ufc^^''n öor \iä} trorf, tief erblaffen, bie

bünnen Sippen ficf; offnen. X)k fd^arfen 2lugtein irrten

jitternb oon Sibminfel §u Sibnjinfel, njtc^en fc^ietenb auös

cinonber; fadste rutfc^te ber lange Dberf6rper hie Se^nc

f^erunter. über tie 93anf, i^ing mit baumetnben Firmen jum

«Parfett herunter.

^aä) einer ©tunbe flonb griebtanb, torfette am 5lrm beö

^rjfo oor ben SSogenfenflern feineö ^feilerfaateö auf unb

ah, fd^ob ben tiefer oor, foute grö^tic^: „dt ifl mir ^uüors

gefommen, ber bicfe ©c^mebe. 3c^ ^ahe eö mir gebac^t.

Ji)at ben Zxü^ jerfd^Iagen. Q:x fommt über ben Äoifer. @ie

finb we^rtoö, gür ben ©d^roeben ^ah* ic^ gearbeitet, für

ta^ ©rofmaul auö Upfala." @r fpie, fuchtelte ^o^nenb,

morbfüd^tig mit ber gaufl: „2lber ber ZiU\), ©er gute

^ite, ©Ute Sitte. I)er ©paniote. ©eboc^te mic^ ^u beerben.

S3c{m l^eitigen 23tut '^e\ü, \ä) ^dtte il^n gern oerenben feigen.

Der @d^tt)ebe wirb gtauben, er fonne fommen, baö SHeic^

tiege i^a, eö warte nur auf i^n. 3Bo fielet ber ©d^tuebe. 2)u

mu§t ^in ju i^m, ^u 2trnim. 3d^ bin nod^ ni(^t tot."

^rdd^jenb, taut brüttenb, jammernb: „^'^ttet nid^t ^erum.

<Se|' mic^ ah. 2Bo ber ©darnebe fielet. 5Kid^ fcl^tdgt er fetber

tot. 5[Bie tange finb mir nod^ in 936l^men. ©ir finb ja

n^e^rtoö. 2tn jebem 2:^og rüdEt ha'^ 53iel^ üormartö; unb icf;

fann mid^ nid^t regen." ©immernb t)on 2But betoubt Iie§

er fid^ auf feiner genj!erban! gegen bie 9lüdentel^nefd^ieben:

„9}?it mir ift eö auö für atte ©elt. Der tut^erifd^e Sump,

nun l^at er fid^ ben Stugenbtid auögefuc^t, fd^tudt ben 23raten.

Du wirft fe^en, er fc^tudt i^n. 9}?ic^ mit." Sr fuc^te mit

feiner fd^üttetnben fd^tagenben ^anb in ben Xafd^en feineö

grünfeibenen ©d^tafrodö, ein Rapier fniflerte: „Der gers

binanb. 5}?id^ ^at er befd^wid^tigen wotten, bamit id) i^m

nid^tö tue. 9Iun fommt ber anbere. Dem fc^reibt er feine

23riefe. 3d^ — id^ — id^ fann nid^t benfen." (5r rootttc

»erjerrt tad^en, roieber würben feine Sippen weif. Xx^h

l^iettT^il^n fefl, fd^rie nacl^ Sein. @ie trugen i^n ouf feine

©d^taffammer.
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^aä) ^ujicl^ung bcö 9ltttmetfler6 9lcumönn bejprad^en fic

\\d) in bie O^od^t l^inetn. 2)o fam l^erouö, t)o§ ber griebtanber

burcl^ oerfd^mtegene Seute tdngft mit bem ©darneben onges

bunben ^otte; ber .^erjog l^otte um eine ^o^t Slegimenter

nacf) 236^men gebeten, wottte mit bem ©c^meben gemein;

fom über ben ^aifer fotten; ber ^ä)mhe l^atte ^eimtüdijdf;

bie (Sod^e l^inge^ogen; trie fid^ gar ^oi^onn ©eorg mit [einen

fdd^fifd^en Slegimentern anfd^to^, jd^mieg fid^ ber ©otan gonj

auö. i)er ^erjog ballte bie gdufle auf ber ^ede: „(it f}at

mid^ betolpetn motten unb l^at'ö getan, ©täubt ye^t fein ©piel

gemonnen. 2)er S^ittt) l^at mit ber ©d^Iad^t feinen Sflul^m unb

Sl^re üerloren. '^d) nid^t minber, menn id^ mid^ nid^t rü^re."

grül^morgenö mar ber t>erf(^üd^terte Kurier in Zt^lat>

Kammer g.efd^tid^en, bat um Urtaub; feine ©d^taffommer tag

über ber beö ^erjogö, er l^atte bie gange Dlad^t gel^ort, mie

ber ^riebtdnber i^n fd^mdl^te, il^m bie ^ejlitenj anmünfd^te.

©og ©ebrütt mar erj! t)or einer ©tunbe oerftummt.

hinter bem Kurier mar fd^on ber Sleifemagen Zt^tai am
gefal^ren. ^n ben jloren trennten fie fid^; ber @raf gatops

pierte mit feinen oier ^ferben auf 2^ob unb Seben nad^ CUors

ben. 3tn $ffiagen neben i^m fa§ ein ormfetiger gtutdugiger

©d^dd^er in einen ''Binhl gebrüht, eine feberlofe «pet^fappe

auf bem j^ruppigen Xfd^ed^enl^aar, ^oroöto Slofd^in, ßrulant,

einer ber ©el^eimboten 2Battenjleinö an ben ©d^meben, ber

unter Sebenögefal^r au^ ©ad^fen »erfleibet §um .^erjog brang.

hinter Xepti| nal^men fie ^ferbe, ritten über baö ©ebirge

burd^ bie nebtigen ^age. 2tüein fd^tug fi^ Slafd^in meiter,

rief ben 2lrnim, ie|t fdd^fifd^en gelbmarfd^att, nad^ (5^emni|.

£)b, fragte ©raf Xx^h, 2trnim ben ^erjog ju grieblanb

l^affe ober bereit mdre, mit i^m über ©inge beö ©emein;

mo^tö 5U »erl^anbeln. ©ann: ob ber gelbmarfd^olt bereit

mdre, äugenbticEtid^ unb gdnjtid^ ol^ne ^6gern jum 93efud^

beö ^erjogö ju griebknb auf @d^to§ 9laubni|, jmifd^en

^arbubi^ unb ^rag, aufjubred^en. 2)ie leibenfd^afttid^e £)ring5

lid^feit ber beiben S)idnner bejiimmte ben Slrnim, 5©agen unb

^ferbe mit il^nen gemeinfam ju beftetten. @o überfallen mar

er öon ber ^I6|Iid^feit i^reö SSerlangenö, ba| er crft l^inter
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(S6emnt| ben 93efef;l an [einen Seutnönt 06906 unb in einem

unftd^eren SSorgefü^t jd^riftlid^ anorbnetc mit jeber etbenfs

lid^en 2)eutttd^feit, md)U unb gar nid^tö oon ben Slnorbnungen

beö fd^webifc^en Hauptquartier^ burc^jufül^ren, ha^ \f)m nid^t

j^u ©efid^t gefommen n^äre. Dann jap ber Udfermdrfer unter

ben 50?ajfen ber ©d^afpet^e jmtfd^en ben beiben, Iie§ ftd^

gefeirgmartö rafcn, badete mit junel^menber 23ebrüdftl^eit on

feine Sage. 3n i^m [d^trang frifd^ angeflogen ein l^eftigeö

©efül^t ber 2(nl^dngtid^teit an ben einfamen ^erjog. ©ein

^erjcg rief i^n, fie l^atten fid^ feit ben glürföl^ol^en Stugens

blirfen nid^t gefeiten, mo grieblanb il^n nad^ ^oten fd^icEte,

©er grofe griebtanb brandete i^n; befd^amt unb fafl gequdtt

ma^te er ben ®eg über baö ©ebirge. ^öotlenftein n^ar nod^

ni^t auf Slaubni^, aU fie anfamen. 2)er 59?arfd^an nol^m

einen @aul; mit SRafd^in traf er ben J?erjog in ber langfamen

©dnfte auf ber 53anbftra§e. ©in voe^ct> ©ted^en in ber ^e^Ie

unb l^inter bem S3ruflbein fül^tte ber 9}?arfd^an beim 2tnblirf

feineö alten ^errn; ber roinfte auö ber ©dnfte, la^tc il^n

öerrun§ett an, ben Äopf ^erüorflred^enb, munfd^te il^m gurgelnb

Q^lud ju ben neuen ^reigniffen: „3^ rvoUte bod^ teil baran

l^aben, barum tie§ id^ dnd) bitten." Unb er foHerte in feiner

olten oerfd^mi|ten ^Seife.

3n feiner fd^on gel^eijten teppid^betabenen ©d^taffammer

f^ieg ^Öottenftein am fpanifd^en SRol^r raflloö l^erum. SSor

SIrnim fianb ein ^Hfd^d^en mit 5©ein. Der lange ^er^og:

„(5ö tt)ei§ niemanb, ba§ id^ üon ^rag abgereip: bin. SJjein

Strjt fi|t in meiner ©tube. ©ie glauben, id^ bin franf, id^

liege im 23ett. ^d) l^abe lange genug im 23ett gelegen, ginbet

S^r nicl^t aud^, 5(rnim? 3fi: eine l^errlic^e ^eit iei^t 6in

prdd^tiger ?Kann, Suer ©d^n^ebe. 23ringt SBinb in hk 2Belt."

glüficrnb: „Unb er l^at i^n am ©cl^opf. 2)er Zill^ ifl gelaufen.

3^r feib tapfere Äerle. S^at mid^ gefreut. 3i^t «JoHt mid^

gar rdd^en an il^nen. 50?u§ mid^ bebanfen." 2(rnim, um feine

Erregung ^u verbergen, berid^tete Sobenbeö oon ©uftaf 2(bolf.

Q:\n fied^enber md ©allenfieinö.

2II0 er fd^meigenb rafd^ baö 3'"^»^^*^ burd^fiiegen n)ar: „^r

l^at Sud^ aud^ im ©ac!, toim? — SBir ttjollen SKu^e fc^affen
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tn 2)cutfd^Ianb. 9)?od^t ber ?0?e|ete{ ein 6nt>c. Der Slugens

hiid ij! günjüg, td^ vooUte ßud^ bog fogen. 3^r bürft ntd^tö

öerfdumen. Unb ^f)x bürft dud) nid^t üom (Srf)rDeben mt§s

broud^cn laffen. ?0?td^ freut, \^a^ '^f)x beim ^urfad^fen in

©unfl fielet. Denft boran, ba§ 3^r oud^ mir ein ^eitd^en

baoon üerbonft. ßö l^ei§t j|e|t furj unb grünbti^ l^onbetn.

9lad^ red^tö unb linfö entfd^toffen fein. Daö rcollt' id^ Sud^

fagcn." ^'lod^bem er 5lrnim über feine ^lone ouögeforfd^t

l^otte, brod^te er l^eroor: ber Äoifer unb bie £igo feien in

größter ©d^nelle oor ein Ultimatum ^u fiellen; griebe ober

üoHige Dliebertoge mit gnabentofen ^ebingungen. ^r ücr*

langte jum (Jrfd^rerfen 5Irnimö t)on ii^m ben ßinmarfd^ in

236^men. &ah fe^r genaue ^a^ten über bie S^ruppen beö

fel^r reentg aufmerffamen 9}Jarrabaö, ber je^t in 236^mcn

fommanbierte; ber fdd^fifd^e ^inmorfd^ n^crbe iati ©ignat beö

bol^mifd^en 2(uf{!anbeö fein, ber Äaifer umfiammert. dt ftanb

üor 2trnim, ber fid^ aucl^ erhoben l^atte. Slebete ftofmeife

i>id)t am ©efid^t beö anbern, bie 5Iugen niebergefd^togen, mit

bem Änod^et beö ^eigefingerö auf ben ^if^ flopfenb. ^ux
beim 2(bfd^ieb blicEte er lange fd^arf feinen ehemaligen Unter«

gebenen an. Der l^atte leibenb juge^ort; unoerJ^ültter fd^merj«

üotter Slad^eburjl fd^ien fid^ oor il^m ju entblößen. Die 21ns

gaben ^Satlenfleinö über 236l^men, er fannte bie '^af)Un

ungefd^r, waren ma^r; ber .^er^og fe|te hei bem geforberten

^inmarfd^ feine eigenen riefigen ©üter aufö ©piet 2fn einer

50^ifd^ung üon 58eforgniö Erregung greube 33ern)irrung reifte

er ah mit 9lafd^in, ber i^n leibenfd^aftlid^ auöjuforfd^en fud^te:

„3fl eö fomeit?" di mar bie grage, bie tdgtid^ oon ben

b6^mifd^en ^Vertriebenen im Hauptquartier geftettt mürbe.

griebtanb unb Xr§!a raffelten trompetenblafenb in hm Jpof

beö öerfd^neiten ^atafteö auf bem ^rabfd^in. ©eine liebe

antaufenbe ^er^enöfreunbin begrü§te mit Püffen ber gtüd;

tid^e leidet gebampfte Zx^h, Den ^erjog fetber fafte bie

meid^e Slifabetl^ hei ben ^dnben, fül^rte il^n umfaffenb unb

oorfid^tig in ben gtur. 5öie fie alle fd^auerten unter feiner

roilben falten ©timme. <Sie l^atten fie x>iclc 5Konate nid^t

gel^ort. 9}?it mem gingen fie ha, roer fül^rte bie XDciä)c S^ct:
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jogin on ben ^5nbcn. ®er l^tnftc ba unb cr^d^Ite lac^enb

»on bet erfreuttd^en SSegcgnung mit [einem otten Slrnim.

Xjic ^erjogin tieg bie ^dnbe toö, ober nur für einen Slugens

Uid, bonn 50g fic^ i^r ^erj in einer befeligenben (Erinnerung

jufammen: tvie \ie, baö ^ofifd^e grdulein, üor longen Saluten

jum erjlenmot unter biefer «Stimme gebebt l^atte unb bann

biefem aU Unmenfd^en üerfd^rienen 236^men ocrfalten njor,

ber burd^ fie, mie man rüarnte, nur ^ofbe^iel^ungen fud^te.

^ag^aft na^m fie hie ^änbe lieber, bie fie fü^te. @ie ^orte

monneüotl unb bemütig bie fd^narrenbe metatlifd^c ©timme

on. Unb fd^on an ber 2^ür ju feinem ^mpfangö^immer brel^te

fid^ ber ^erjog, feinen ^el^ abmerfenb, ^u Zx^ta unb feinen

Begleitern um, beugte ficl^ fd^ief herunter, tiftig i^nen jus

flüfiernb: bat: ©d^Mern l^dtte nun balb ein Snbe in biefem

fd^onen ©d^tog; fie müßten mit alten fieben @ad^en wanbern,

ef;er l^eute aU morgen; trara, bidfl ber ^ofiitlon, unb wer

fagt, tt)o^in eö gel^t. Unb ju ber rofd^ erblaßten ^tifabetl^:

aber fie fül^re bteömal mit, er ftürbe i^r oud^ nid^t fo leidet

tt)eg, wie fie fürd^te; fie müßten ja fliel^en, ob fie'ö nid^t

n)ü§ten; üor wem bod^?

3u alter ©d^recfen befallt er in ber Zat nod^ am ^benb,

unb ber ctnfie jlraffe 9littmeifier SlZeumann verbreitete fel^r

geheim ten 23efe^t, §u parfen, maö man ©erteö unb ^id}-

tigeö befd^e. ©ie weitere Dienerfd^aft würbe nid^t benod^=

rid^tigt. 93on ^ag ju ^ag fuhren nun unauffdlttg ein jwei

3Bagen ftarf bebest au^ bem ^alaftl^ofe. ^aä) Wla^xen, l^ie§

cö. ^ad) einigen 5öod^en war eineö fpdten bunüen 5Binters

abenbö ber ^erjog mit feinem Sfnl^ang abgereifi. 2)ieö war,

wd^rcnb ber (Bd}Voeiie in Äurmainj tl^ronte, jwei >lage vor

bem Einfalt Slrnimö mit ben fdd^fif^en S^ruppen in 236^men.

Denn unter bem ma^tofen SBel^egefd^rei ber Sanbbeo6Ifes

rung trieben fd^on bie ©acbfen Slrnimö l^eran. 9}?arrabaö

jlanb atö Dber!ommanbierenber in ^rag; SBoHenfiein l^atte

i^m nod^, aU bie ©efa^r fid^tbar geworben war, ad^fets

judEenb geraten, SBiberfianb ju leifien. 5lber bei bem rafens

ben 2^empo beö 2tnmarfc^eö war fein 5öiberflanb m6gtic^.

^I6gtic^, aU wenn fie einen 2^raum erlebten, fallen bie
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936^men btc ^atfcrtid^en qü^ ber ^flU))tj!abt flüd^tcn; tögö

brouf fd^oH ber ©efong ber ©ad^jen ouf bem Stttjldbter

SKtng, üor ber Z^eintit^e.

2luf ben Rinnen beö 2lltfldbter 23rüf!entDrö rngtcn an ©ton;

gen unb @pte§en üerborrte Wlen\ä)cx\tbp\e, benen bte SHiimpfe

abgefd^tögen n^aren, <Ste Riefen, aU fie nocl^ lebten, Äapttr,

S3uboüof, ©oüoretft), 93tto, Dtto oon £ooö, 5Öatenttn ^ocl^on,

3:obtaö ©teffef, ^Kic^aloo«, Äober, ^eimjd^ttb, ^effentuö. %n
btefem greubentog ber ©ad^fen war ben gin!en !etn 6pog
berettet; i^re DZefter in ben 5Kiinbern unb öuf ben topfen

ber SHebelten rourben jerflort. ^räd^ttge 6arge würben ge=

.fertigt, ^inetn mürben gelegt bte ^opfe [amt iien ©tangen,

Quf benen fte geflecft roaren unb bte i^nen in ber langen

^eit 5um jmeiten Seib geworben maren. 2(uö ber blenbenben

SpeiU gingen bie müben ©efid^ter in bie füllen Kammern
unter ber Srbe.

^lo^lid^ war bie ©d^lac^t am 5[Bei§en S3erge — nid^t ge=

fd^lagen.

^16§lid^ war hat» Sanb — frei.

©er @ou\)erneur flüd^tig.

grieblanb, ber ^auptüerbred^er, flud^tig.

X)k 23ürger liefen auö ben J^dufern, befallen fid^ ben Sling,

liefen auf bie 93rü(fe. @ie ftanb, wie fic jlanb, bie Äopfe

waren weg. ©ollte man ficl^ freuen. Unb üor ber !6niglid^en

^urg fianb eine unwal^rfd^einlid^e ©efialt, oon ber man [id^

erjd^lte, an bie man nid^t mel^r glaubte: ber wei^bartige(?}raf

2^^urn. (Staub ha, im Getümmel jo^lenber frenetifc^er 936l^men

auf bem wajjerf(utenben ^robjd^inpla^ unter ben üerl^dngten

genflern ber 93urg, bie Sibuffa unb 3Blabiölauö gebaut l^atten

;

bie @d^u|türme Dalibor!a unb ?[l?i^ulfa. 50tattl^iaö, ber ^aijer,

Slubolf, ber Äaifer wol^nten nid^t mel^r l^ier; wol^nte ber

blinbe ^unb gerbinanb, ber Sbiot, noc^ in ®ien? 3n hen

faiferlid^en ^immern l^aufie ber ^o^me Xl^urn unb ber

fd^ü|enbe fdd^jifdfje gelbmarfd^ all 2trnim üon S3oi|enburg.

3tt bem erflid^enben 2f«l>^l biefer ©intertage würben bie

Xüren ber @el^eimfont>entifel gefprengt, bie Präger ber alten

gefeierten Sflamen rannten auf bie ©offen unb ^Idge; uns
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gel^cuvc Umzüge [pontan röocl^fenb in atten ©tabttetlen. @tc

fliegen in glorreichen ©ebonfen üor bie ©tobtfonjtei, weiten

unter (Behxuti unb ©efang bie alten gähnen, üor fid^ bie

genfler ber Sanbtageftube, aui benen oon ten ?9?dnnern ber

SSefreiung bie Sßerroter ?Q?artini^ ©faroato gobriciuö in bie

©ottgrube geworfen moren. '^m S^labiölauöfaal, im olten

Äutbigungöfod ber 93urg, fianben fie üor S^^urn unb faxten

eö nid^t. ^inmot fiürjte ein tumultuarifd^er ^ug in ben

9}eitöbom, marfd^ierte ^ütes unb moffenfcl^ttjenfenb in bie

reid^e 3Ben§eI!cipene; ein ^riefler qu^ i^rem Raufen griff

nad^ bem SSronjering an ber ^apellentür. ®ic^ biegenb üor

Äingeriffen^eit jlubette er meitdugig; an biefem 9fling l^otte

fid^ i^r Sendet flerbenb unb unoerjagt in Slltbun^tau ge*

l^altcn, ©d^on rooHten bie tüflernen unb rad^eburfligen

?9?affen in ber ©tabt unb auf ben Sdnbereien plünbern. $Da

bcfe^tc 2lrnim eine Stnjal^I ber oerlajjenen ^aufer unb

6rf)I6ffer; bie friebldnbif^en juerfl; feine ©olbner patrouil=

lierten mit ^ife unb 50iuöfete bie ©trafen ah, Srfd^ie^ungen

oon ^lunberern fan ben ftatt.

^in (Sd^rerf ful^r in bie 5S}?enge. @raf 2^l^urn juckte be=

fdnftigenb einzugreifen. 2)ie Stbligen, i^r tt)irreö ©efolge bes

jid^tigte i^n beö SSerratö, meil er nid^t ben ©türm auf bie

Jpdufer ber ^oifertid^en befaf;t. Wlan l^atte red^t, Slad^e §u

iibcn. (5r tt)ieö auf bie ©acl^fen ^in, bie eö nid^t bulben

rooltten. ^iä)t bie 956l^men Ratten beö Sanb erobert,

©ie verlangten fofortige Berufung unb SSewaffnung ber

Emigranten unb 93erj[agten auö ©ad^fen, ^erfleltung i^rer

S^ahe, Sntjd^dbigung. „©ered^tig!eit, 9lad^e!'' tobte eö vor

ber 93urg. 2^^urn warf oor ®ut unb in ^erriffen^eit feinen

^ut auö bem genfier, oerftud^te bie ©tunbe/bie i^n nad^ ^rag

ju il^nen gefül^rt l^atte. 'Man tie^ i^n nic^t n)eiterjpred()en,

©teine unb $öaffen !rad^ten burd^ bie Suft. S)rou§en

fül^rten ber pral^lenbe ©o^n beö 93erfa, ber fid^ auö ber @e=

fangenfd^aft nac^ ber ^rager ©c^tac^t befreit ^atte, unb @aut

t)on ^obojemffi. ©ie waren aU Jünglinge au^ i^rer ^eimat

geflogen, feine greube f;attcn fie gehabt in ©ad^fen, bie i^ncn

ntd^t burd() @ef;nfuc^t nad^ bem S!Jutterd()en an ber $0?olbau.
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getrübt roar; fic flirrten aU ungejügette entfd^lojjene 9}?5nner

gepon^ert üor ben ^oufen einiger, bie \xd) \o rüenig mie fte

cinfd^üd^tern kffen rootlten. Die 5Saffen mürben i^nen ob;

genommen, [ie felbjl: in ber 23urg in (Jifen geworfen.

3n ben Käufern fd^mott bie (Jnttäufc^ung, rod^jüd^tig

fd^tugen bie Äonoentifei bie Xüren l^inter fid^ ju. So mu§te

>^u einem 2luöbrud^ fommen. X)ie ©oc^fen rooren fro^, aU
boö ronbalierenbe 53otf bie erflen Eingriffe öuf bie 3"^»^"=

jlabt mad^te.

O« ^naim nal^m ber «^erjog ^prioottogiö; bie S3ett)ol^ner

öon fünf ^dufern mietete er auö. 2)Dftor ©tropeniuö jol^

mit SÖermunberung, roie bie @id^t!noten an ©oUenfleinö

^änben, ben O^rtdppd^en ^el^en aufbrod^en, ber ^erjog

l^ellere garben befom, rofltoö burd^ bie '^mmex ging, in

benen Slaum neben 9^aum rafd^ für befonbere ^medc eins

gerid^tet rooren, wie ber Jperjog nur abenbö feifte, auf ben

^ammerbiener toöfd(>tug, in ber otten ge^dffigen SKeije il^n

felbft mit bem Xoh bebro^te, meit er il^n oerberben tie^e.

Briefe unb Kuriere liefen wieber tdgtid^ auö.

©er ^erjog bot »ertroulid^ bie Dberflen ber in ber S^ldi^e

ftel^enben Sflegimenter ju fid^, bonn weiter entfernte. €r

J!ettte fefl, wie eö fid^ mit ber Sluffüüung il^rer Gruppen oer=

l^iett, mit 2(rmierung 53erprooiontierung Äriegötufl; met^

\ie on, 53?ut ouf Werbung unb Sluöbitbung ju legen, feiner

Äoffe gemd§ nicl^tö ju üerfdumen. 2)oö 9leid^ liege in 9l6ten;

wenn ber Äoifer fie ni(^t rufen würbe ober nicl^t für fie ouf«

fommen fonne, er würbe nic^t oerfd^toffenen ^DJunbeö jus

feigen, wie ber ©d^webe fein ^ottenfpiet ouf beutfd()en ©offen

ju Snbe fül^ren würbe. ^bä}ten \id} im fd^timmjien goH
um i^n, ben Sleid^öfürflen unb ^erjog §u ?9?ecflenburg, ftetlen.

2(u^ ben ?!{u§erungen ber Ferren, bie einzeln, bonn in

fleinen Spotten fi(^ in ben bürftigen ^noimer ^poufern üers

fommetten, fiong, gelodft oon biefem Slnruf, l^eroor, me fte

bie 9flieberIoge unter bem ©d^weben empfonben unb ben

^oifer onflogten, boö ^eer in W Soud^e gebrürft ju ^oben.
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„(5ö ifl fein ©ut om ©rofen ZiUvi," fernen fie an ber fttrrcnben

^eintafet, on ber \k mit bem langen ^erjog fa^en, „er ^at

ben eioangctifc^en Obrtflen bte patente obgcnommen. T>\e

Stgiflen finb ?0?urfcr. ®{r ftnb feine foiferltd^e Slrmee mel^r,

5Ber regiert ? ©eine ^naufrigfeit bie ©uri^taud^t öon 23at)ern."

„5Bir beten ju ^e\ui unb SJJaria. 5lber unfere proteflantifd^en

^ameroben finb tapfer unb brat». 50?an ^atte [ie ntd^t baoons

jagen muffen, aU waren fie Reiben." „SO^an l^at getan, aU

führten wir einen ^rieg für bie 5K6ncl^e. ®ir finb ©otbaten.

5Ser unö S^re gibt unb tratfer ^a^It, ifl unfer 59?ann. ZxU^

ijl gefc^lagen, mir fi|cn im 9}?aufclod(> unb fnabbern an ©tro^s

l^atmen. ©aö malt' bie ©uc^t." „^aben bei ber ©urcl^Iauc^t

ju grieblanb getreutid^ geflanben; l^at unö bie ©c^nobigfeit

feineö Sofeö genugfam gejammert, ©i^en aU feine ©afie,

um il^m nid^t blo§ ju oerfaufen, waö er unö üorfe|t; motten

aud^ benennen, i>a^ mir feiner mit ©erlangen benfen." „^aben

i()n nid^t booongel^en l^ei§en, bie T>m<^iaud)t ^u grieblanb.

.^aben 2^ranen nacl^ il^m oerg offen, aU more unö ?0?utter

unb 53ater an einem Xage geflorben unb mir fetbfl an ben

93cttelfacE geraten. Da mir i^m einmal mit ^anbfd^tag unb

5Kunb bie ^reue getobt aU gelbl^auptmann beö Slomifd^en

^aiferö, motten mir i^n, menn unö feiner mag, in feinem

©ram nid^t oertaffen. ©ei er unfer gemi^." „©ei er aud^

unfer gemi§."

3m ©efd^rei unb er^i|ten ©tampfen unb ^ifd^fd^tagen —
ber tange griebtanb im braunen Seberfotter tie§ flitt l^odenb

unb 23tirfe merfenb bie Sieben um fid^ gelten, aU fd^e er mie

ein ^ahe: auf bem 2tft, ber ®inb fd^aufett i^n fpieterifd^ unb

btdjl i^m unter bie ^ebern — flieg ein fd^drpenfd^teppenber

breiter f)o^er ^aun mit gtattgefd^orenem fteinen ^opf auf

feinen ©d^emet, f)atte ein gtül^enbeö gefd^motteneö ©efid^t,

^iett feinen S3ed^er im ©teilen nod() bid^t üor feinen bärtigen

?i)?unb, fd^mieg, atö il^n f(^on atte anriefen. Dann feifte,

fragte er unter ©eflen ber tinfen ^anb: „J)er ©d^meben=

fonig fle^t im SReic^. S3iö Wlain^ \iei)t er je^t. ©er ©ac^fe

fielet in 236^men. 59?it mieoiet SOZann? 'mit fed^ötaufenb. 500

finb unfere Strmeen? ©ie finb meggetaufen. 3Bo fielet ^onti.
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©o^ettt? Weggelaufen. ?9?atrot)oö? Sffieggelaufen. ®ir finb

Jpunbe. ©tr finb jum krepieren reif. 3^ t^ffe bie Herten

tt)iffen, mir finb fiir ben ©d^inber reif. Daö bitte id) ni^t

5u üergeffen, wenn man t>on unö fprid^t." ©tieg üom ©tui^t,

faute mit teerem 5Kunb, tranf flierenb an feinem SSed^er.

^uerft belogen bie Dberfien ber in 50?al^ren gelegenen

^Regimenter üom ^erjog ^u griebtanb ©etb, ©ortel^en, ®infe

für bie ©erbung, ben ^roüiant. 2)ann §og er rafd^, ficl^ i^rer

bebienenb, bie entfernten SHegimenter in feinen S3ereid^. Sn
feinen ^immern ^u ^naim orbeiteten bie aufgetriebenen

23eamten feiner früheren Sßermaltung. dx erüörte mit bem

Äaifer in bauernber Äorrefponbenj ju flehen; fei ermäd^tigt,

mit Umgel^ung ber Wiener Ferren ben £)berj!en mit fRat

unb ^lat bei^ufie^en, wie er aU «Prioatperfon üon @ad^;

fenntniö unb Sßermogen fd^ig rndre. Waö niemanben qudite.

Die ©rdfin Zx^h, fpdt abenbö mit bem ©rafen unb ber

©c^roef^er antanjenb, erl^ielt einen rafd^en @d^tag auf bie

^anb, aU fie ben v^erjog t)om !rad^enben ©c^reibfabinett

n?eg§iel^en moHte. ©eufjenb §og er fid^ am 2lrm beö Sftitts

meiflerö Dleumann l^ocl^: „^rj!a, bu fie^fl nid^t auf, menn

bu Würfel fpielfl unb im 23egriff biji §u verlieren. Du roirfi

e6 nid^t tun, menn bu anfdngfl ju geminnen."

dx gtudffle gmifd^en ben beiben grauen l^inauö, ben Äopf

jmifd^en ben ©futtern einjiel^enb: „Weift bu, weift bu,

^erjtiebeö Weib, wer id^ bin?" „5lber ic^ weif, mein l^erjs

lieber ©ema^I, wer bu bift." „Wittfi bu mir 23otf(^aft geben?"

„9}?ein l^erjtieber ©emal^t." „^(ü) bin ein 50?enfd^, ber einen

^opf auf bem Slumpf tragt unb auf ben §wei S3einen fief^t,

bie t^m feine SJJutter in ber ©eburt mitgegeben l^at. S^L

©ie werben eö merfen. Die jefuitifd^en ©tinfb6dfe, bie oers

jagten fd^utfud^figen ^erjen. Unb ber hide ©d^etm. 5Iufert

^ud^ unbefc^wert, fagt unüerl^o^ten, baf ^^x mir fein S3ers

trouen fc^enft, 3^r." Sr fuchtelte gegen 5Ibwefenbe: „3e|t

fpringt tinfö, je^t brel^t Suc^. So ^eif t bejahten. ?0?üft ^eran,

ob 3^r woHt ober nid^t. ^Seja^Ien ^eift eö. ©iel^ft bu, ^ergs

tiebe Slifabetl^. ^d. @ie werben bejal^ten. ©od^te, föchte

Win id^ t^nen tai ^fotc^en bieten unb an hat> ^dt^d^en gef;en."
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©eine ^öfeteien unb 53erl^onbtungen mit ben Oberflen Iie§

er in bie 3BeIt jd^reien. 2ln hen Wiener ^offriegörot \ä}\dtc

er, 25riefe beö ^otferö tdffig beantnjortenb, einen Kurier mit

ber ^xa^e, ob bie Kammer mü^te, bo§ fein ^edUnhuxQct

^erjogtum, baju fein bol^mifd^er 93efi|, griebtanb ©ögan

©rofglogau, otteö l^in unb üertoven feien, unb tv>at> man i^m,

bem 9teid^öfürjlen, an bie ^anb gebe, ficl^ öor unoerfd^utbeter

5(rmut ju fc^ii|en. ©ann brol^te ^rvcx 5Sod^en barauf ein

^weiter Kurier: man fd^meige fid^ auö, ber (Jrrodl^tte Äaifer

beö ypeiligen Sleid^eö liefe i^n im ©tid^; er fi^e in "^mim

auf ber t^'^ud^t, nur mit bem 9^otbürftigfi:en üerfel^en. 6ei

ha^ SHeid^ jerbrod^en? SJJüffe er fic^ felbft fc^üien? 'Sflan

möge e^ fogen. (5r warte, träfe 2(nftatten, fid^ feiner ^aut

ju TOel^ren, wie eö i^m geblieben fei.

®raf Zx^ta befam ben 5(uftrag: i^m gdbe er, fagte §rieb=

lanb, mit auf hie Sdeife feine beiben blauen Slugen unb bie

treue Wlkm, ©amit fotle er fid^ t»or ben ©d^weben ober

Orenfiirn fletlen, fie fangen unb fagen, er, ber griebtänber,

fei im begriff, ein meuternbeö faifertid^eö ^eer on fid^ ^u

jie^en unb bamit nad^ 23etieben ju üerfal^ren. Db i^m baö

^onigreid^ S36^men garantiert werbe? ferner wieoiet fd^mes

bifd^e unb fdd^fifd^e 2^ruppen rafd^ ju i^m flogen fonnten

im SIugenbtidE beö Soöbrud^ö. ©en 23efd^eib m6d^te er fid^

fc^rifttid^ oon Drenflirn ober bem ©einweben fetbfl geben

laffen. 9}?6d^te fid^ beeilen.

Xx^la war einen 5lugenblidf erfd^redt unb unfid^er. grieb«

lanb fd^rie: „Sacl^t nid^t. S3el^attet (5uer ©efid^t im ^aum."
@tie| il^n bro^enb mit ben Mageren Firmen jur Zux l^inau^.

Unter bem nieberbrütfenben S3efd^eib beö Äarbinatö ^aj*

manp, ben D^ad^rid^ten, bie bie ©efal^r einer UmHammerung
greifbar nahelegten, getrieben t)on fto^nenben Briefen beö

^urfürflen SJiarimitian, trat gürjl ^ggenberg mit bem ^ol^en

9lat in ber 23urg jufammen.

5i)?orimitianö Sage war il^nen atten ftar. ^r l^atte in ber

furchtbaren 5Rot nad^ ber alten SÖerbinbung mit ben granjofen
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gegriffen, bieömol ober ntd^t, um ^oböburg ^oroü §u

bieten, ja er l^otte fid^ burd^jufcl^togen üerfud^t, inbem er

ben ^<a)rvehen jelbfl ermeid^te: nid^t anberö fonnte ja fein

neultd^er SffiaffenfUtlflanb gebeutet werben. Unb bann [al^

ber S3aper ein, bö§ er fein Erbarmen oon bem 53anbaten

ouö ©fanbinaoien ju oergemdrtigen l^dtte, bof eö bod^ nur

ein Heiner Sluffd^ub roor. 3n einer ^ßer^roeiflungötolt^eit

war ^iltt), e^e nod^ ber ©tillftonb ganj beenbet wor, toöges

brod^en unb l^atte in bem Sntfd^eibungöfampf biefeö neuen

3al^reö aU erfler auf ben menjd^enmorbenben ©einweben

loögejd^tagen, auf ben fOJann, ber o^ne Srbormen trom;

petete: er werbe feinen ^aft jwifd^en Soangelijd^en unb

^at^otüen jutaffen, ei muffe einer üon beiben in bai grüne

©raö beiden.

2)er Heine gürfl (5ggenberg, gebüdt unb übermübet l^inter

feinem ©d^emet jlel^enb, oerfünbete mit fd^merjtid^em ^opfs

nidfen ben anberen Ferren, ba§ j[e|t, jum erften '^aU "oieU

leidet, fein ^weifet an ber ©utmitligfeit beö kapern mogtic^

fei, unb ber 23ot)er felbfl tie§e bie quoboHflen 95riefe, bie

l^eftigjlen 93itten burd^ feinen ©efanbten on ben faifertid^en

^of ergel^en: 5U l^elfen, nid^t ^ujufel^en, wie man, Äaifer

unb ßiga, x>ot baö au^erfie, bie gtatte Kapitulation gefieüt

würbe, di fei hai ©c^redftid^e, faum ^Biebererjäl^Ibare

^Birflid^feit geworben, ha^ ber 59?ann, ber je^t auf bem
2^^ron beö ©tetbertreter^ ^^rifli fö^e, ben gifd^erring trüge,

t)Q^ ehen ber 9}?ann, 23arberint, fid^ in einer Ädtte, bie an

^ol^n grenje, apat^ifd^ für ^at> ^ntereffe beö fatbolifd^en

©taubenö gezeigt l^abe. (5r l^abe eö in feiner @ewatt gehabt,

rvat' fatl^otifd^ in ber SBelt fei, ju einigen gegen ben un^eim^

tid^en oHeö oerl^eerenben 2lnflurm beö ^e|eif6nigö auö bem

9^orben. SKon l^abe i^m hcn oertrauenöwürbigjlen 9}?enfd^en

jur Unterl^anbtung gefd^icft, ben (Sr^bifc^of öon ©ran, ben

^'Primaö oon Ungarn; befcl^dmt, jerfd^mettert fei ber öon 5ffiien

nad^ bem 93erid^t abgereifi, l^obe nid^tö feinem 93ert^t jus

gefe|t, aU: er wünfd^e fid^ in '^utun^t nur feinen Sorbetten

ju wibmen. Unb nun ift eö §u allem Ungtüd aud^ nod^ ge«

fd^el^en, t>a^ bie Ie|te ©äule beö Jpaufeö ^aböburg, ber ge«
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racfene gdb^auptmann ju grieblant), ^u iranfen beginne.

Unter bem überrofcl^enben Sinmorfd^ ber ©od^fen ^obe er

f(tel^en muffen; njteöiet an feinen ©ütern, bie feinen 9leic^=

tum auömod^en, nod^ unoerfe^rt ifl, fonne er nic^t fefiftetlen.

Der ^erjog fi|e mit feiner gomitie unb Slnl^ang in ^naim.

T)Q^ Setter sielet auci^ über i^n herauf. „^Boron folten tt)ir

unö Rotten?"

SIuö ber gefpannten beieinanber fi|enben ©efettfc^oft fonb

Queflenberg, ber furjbeinige fd^ndujbdrtige, ein ^ffiort; baö

Unglürf ^ahe bann menigflenö hat» mit fid^ gebrad^t, ta^ biö

ha jroeibeutige greunbe fidlere ^reunbe geworben feien, ob

fie raoHten ober nid^t; man f6nne fic^ auf hen S3at)ern unb

ben ^riebtdnber oerlaffen; ja ber grieblanber miiffe fid^

glüdflid^ preifen, roenn ^oböburg mit i^m jur €rtangung

feineö 58efi|eö gemeinfame @ac^e mad^en moKe.

©tiltfd^njeigen.

Um bie Unterhaltung weiter^ufül^ren, beugte fid^ ber »er?

irad^fene @raf gegen Üueflenberg ^in; freiließ ^ahe biefer

grieblänber, wie aud^ feine 23riefe jeigten, nun aud^ nid^t^

unb tt)arum fotte alfo bann ^aböburg mit i^m gemeinfame

@ac^e mad^en. Unb inbem er forfd^enb ben n^elf in feinem

5(rmfeffel ru^enben gürflen (Sggenberg anblirfte: man l^abe

öielleid^t ^ntereffe baran, bem .^erjog nicl^t ju Reifen; grieb=

(anb fprdd^e au(() j|e|t fonberbar brol^enb. (5r fonbierle: bes

fanntlid^ ift eö gut unb ^roecfmd^ig, <^d^tangen, bie man
fürd^tet, bie ©ift^dl^ne auöjubred^en, um hei ^eitanbö n>xUen

i^m feine neuen einfe^en.

Sggenberg ^iett bie 5lugen beö anberen feft; teife, pointiert

tropfenb; baö fei ber entfd^eibenbe ^unft: mie benfe man
fic^ o^ne SBallenflein bie 6ituat{on? T)k gaufl fe|te Üueftens

berg auf ben 2^ifd^: „5öir brauchen ^Battenflein jum ^weiten

9J?a(e unb bauernb, biö SRul^e ifl."

51m Xifc^ im meinen 9)?Ci^Iftein fragen ber fc^tanfe geexter,

ber ©panier Dgnate; er ^ob ben Zeigefinger: „Sffiir bieten

eine 9}Mion ©ulben, wenn ^Batlenflein hai Jpeer organiftert."

„@e^t 3^t", breitete Sggenberg gegen ^^rautmannöborf

ben 5(rm ouö.

II Z)65{in, SBaOenfTein i8
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„9lid^tö fel^c id^, aU bog trtr ücrmutlid^ oud^ nod^ tai %eü

beö £6TOen oerteKen, beoor roir t^n l^oben; ^unad^j! fielet ei

ia nid^t fefl, bQ§ ber ^er§og jurürf tDUI."

Dgnatc: „(5r toill ^r min."

„3ö/ tt>i^ ^1^ "'in."

Dgnotc cinfad^: „%H ©eneralfctbl^öuptmonn rote üorl^er,

juglctd^ aU ^mpt ber fpantjd^en 2lrmee im Sleid^."

„SSlein ©Ott, mi^t 'Sl)t benn, ©rof Dgnate, üon mem 3^r

rcbet? ©eine S3riefe finb fonbcrbar. So !6nntc fein, bo§ er

in ber Situation, in ber er fid^ je^t befinbet, nod^ ©d^munb

jeineö SSermogenö, bereit ijl jum ^ommanbo. ?ßietteid^t.

SSielteid^t i^ot er and) etrooö onbereö öor. 2)er ©attenftein!

(5r tt)irb [d^noppen ! @o gro^ trirb fein SHad^en eineö ©otfeg

fein ttjie feiner, wenn er fd^nappcn wirb, dt freut fid^ unferer

Sage; fie üerfpric^t i^m üiet. 2Öaö meint 2fi^t, Sggenberg

unb 3^t/ ©raf: mirb eö notig fein, bo§ 3^r Sud^ nod^ retten

Iö§t üon i^m? Sr mirb Sud^ retten, foroeit eö i^m ©pQ§
mad^en roirb, unb oon bem 23raten fpeifen, mit gettfofe,

^wiebeln, ©emüfe unb ^oflete, fooiet er mog. Doö Sileic^

roirb anberö Quöfel^en nad^ biefer Slettung aU oorl^er. 3d^

münfd^e duä) guten ©efd^madf — für il^n."

eggenberg: „5Öaö rötet 3^r?"

„9}?it ©c^roeben po!tieren. Slofd^."

^ggenberg: „9leinfQgt,@rQf21röutmannöborf,ta§tbieg einen

2tugenbli(!: ifi ber^erjog nac^(5urer5i}?einung fo gefal^rlic^?"

„Suer i^einb. 5ffieiter nid^tö. ©en)i§ nid^t meiner, dt

fann (5ud^ ie|t üietteid^t nid^t üiel fd^eren; ^^v mü^t bctmtt

jufrieben fein. — 3^t n)i§t übrigenö, bQ§ id^ il^n tiebe unb

i^od^fd^S^e. T)k Singe l^aben eö leiber bal^in gebrod^t, bo§

er mit bem Srjl^aufe üerfeinbet würbe."

Xrautmonn^borf voav traurig unb fiü|te ben ^opf. SBieber

©tiltfd^roeigen. ^m ^ifd^ fo^ neben Üueflenberg ber 93eid^t5

t>ater, ber gro§e ßomormain. ?9?ön muffe fid^ ber 50?enfd^en

bebienen, wie fie finb. SKan l^dtte 9)Jacl^tmitteI in ber ^anb

gegen ben ^per^og. griebtanb fd^eine fid^ fd^on ie|t ju irgenb=

einem ©d^Iag ju lieben, dx fei offenbör nod^ fröftig. 2)?an

muffe fid^ feiner in beliebiger 3Beife bemSd^tigen.
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Dueflenberg bitter gegen 5trautmannöborf: ob ber ^err

@raf wiffe, i)o^ ber grieblönber fofl olle Dberflen Wlh'^uni

unb 5Rieber6j!erretd^ö an \id) gebogen l^obe, bie fatferltd^en

Dberflen? ^erfd^mettert bie Strmeen, üerjnjeifett, fd^ted^t

entlohnt, in il^rem S^rgefü^t gefrdnft bie Offiziere, „dt» fonn

gefd^e^en, ba§ unfere ülegimenter ^u ©allenfiein übergel^en,

o^ne ha^ mk etroaö bagegen Quövicl^ten fonnen; mir finb ia

nid^tö. ®tr jinb ©efd^Iogene, fd^ted^te ^olitifer, ha mir i^nen

biejen ©altenflein weggenommen l^oben. Unb er: er ij! im*

fionbe, nimmt bie Slegimenter, bie Suben jol^Ien, woö er

brandet; er erobert fid^ feine ©üter, oertrdgt fid^ mit bem
©darneben. So iji oHeö moglid^. £d§t man t^n, ijl man oor

ni^tö fidler."

„Unb wer ifl fd^utb baron?" S^rautmannöborf 50g brüöf

bie Slrme t)om 2^ijd^, jd^rie: „^^x, Qx mar nid^t unfer geinb.

3^r ^abt i^n bo^u gemad^t, — 2lber id^ mill baüon nid^t

[pred^en." ßr preßte fid^ erglü^enb in feinen ©tu^t: „®enn
eö mal^r ifl, ba§ ber ^apfl: biefen S3ef^etb bem ungarifd^en

^Primaö gegeben l^at, fo mirb man biefen S3efd^etb ben ges

beimflen ©e^eimbüd^ern beö Sr^l^aufe^ einoerteiben muffen.

Wlan mirb eö nicl^t nur in bie faiferlid^en ßrinnerungöbüd^er

für bie SRid^tung ber fommenben ^olitifer fd^reiben, fonbern

ftir jeben im SKeid^ unb au^er^atb beö Sleid^ö, ber Sfntereffc

am fat^olifd^en ©touben l^at. So ijl: unmogtid^ unb yam
^immel fd^reienb, ba§ bie graufige 0iot, oor ber fid^ S3at)ern

unb £){lerretd^, atle ^onigreid^e unb Srblanbe frümmen, blinbe

2tugen beim ^eiligen 5ßater finbet. dx ^at eö abgelel^nt, hai

in ^od^fier ?Rot fd^mebenbe unb fafi: ju gdnjlid^em Untergang

neigenbe 3fl6mifd^e Sleid^ aufjurid^ten. dx mirb feine ©d^ulb

üor bem ju oerontmorten ^aben, beffen ©telloertreter er ijl:.

Unb nic^t ifl, Sie ©c^ulb liegt auc^ bei Suc^, gürft Sggens

berg. di mar atteö unnötig. ®ir maren in 5CRad^t, mir fa§en

im ©attet, bonn fam ber bofe Slnjetteler, ber treulofe baums

flarfe SSerberber beö 3fleic^eö, ber S3at)er. Sr ^at bie ^urs

fürflen gegen ^aböburg aufgemiegelt; mir ^dtten ftar! bleiben

f6nnen unb follen. ©tatt beffen hattet 3^r gurc^t. 53on

5inbeginn. 3c^ fage Suc^: grieblanb mar treu biö ju bem

i8*



276

5lugcnblt(! in ^OJemmingen, wo rotr tl^n fottcn tiefen unb wo
er fal^: bem Äaifer ttegt nxd)U an t^m. ^t rourbc nad) jotd^cn

2!)tcnflcn für unß wie ein rdubigeö ^ier jur ^tür l^inougs

geflogen. Äoum ba§ bie Äoifertid^e 5D?QJ[efl6t felber in il^rer

perf6ntid^en fiiebe für ben ©enerol i^n t)ot bem €u§erflen

bemalprte: oor ber offenen Snfomie, ber ©egrabierung, 216?

»fpred^ung ber ^itet unb 23efi|tümer. 5Borum? Die Ferren

mijfen otle: um nid^tö. ®egen beö atten ^offeö beö 23opern,

ber l^inter ^oböburg mie bie 33remfe ift unb in ben $Sof;n=

finn flad^ett. 5öoö wdre gefd^el^en? gofl wdre Deutfd^Ionb

ein Äoiferreid^ geworben. 5Run fi|en wir ha, winfeln oor

bem ^opj!, werben öor bem ^er§og winjetn. 3c|t l^at er

SKebeltifd^eö üor, id^ zweifle nid^t boron. ^r mod^t fid^

unfere ^ot 5unu|e. ®dr' er bod^ ein (Seraph, wenn er'ö

ni^t täte. Sr l^a§t unö oHe, voie wir l^ier fi^en. 3d^ fann

meine Siiehc ju il^m nid^t verbergen unb i^m nur red^t geben.

3d^ mu§ ct> tun. '3'^t feib fd^utb, gürj! (Jggenberg. 3^t

l^abt einen Äeit in unö getrieben unb unö fd^wod^ gemod^t.

3l^r l^obt un« unb bem ^oifer hen 5IRut genommen, bö§

wir in SRegenöburg nid^t fpred^en fonnten. Soö Sleid^ wirb

eö Sud^ nie oergejfen bürfen. 3n l^unbert unb toufenb 3öi^ren

nid^t."

sßerjweifelt löd^etnb btirfte ber fteine gürj! auf feine ^itterns

ben falten Ringer: „©oHt mir bod^ wenigftenö hat> aud) nid^t

oergeffen, ha^ id^ boö 23efie gewollt l^abe, ha^ wir alle bod^

jd^on fo fc^wer gebü§t ^aben." „9loc^ nid^t genug, ©er
©d^webe wirb nod^ anbere Slegijler jiel^en. (Jö ifl foweit ges

Fommen, gürfl Sggenberg, ha^ \d} ein offeneö ^jßort l^ier

fprec^en mu§. 3^t l^dttet ^uren Äopf bem ^aifer nad^ ber

Sßreitenfetber ©c^tad^t anbieten müjfen. @ie war tai SRefuItot

eurer ^otitif. 2f^r ^abt hie SSerfo^nungötaftif bem ^atfer

geraten, S^aht 3^r baö getan?"

@ebon!entoö blobe Idd^ette ol^ne 5Iufbti(f ber giirfl: „Siegt

Sud^ fooiel an meinem ^opf?"
„S^aht 3^r i^n bem ^aifer angeboten?"

i)er ^ürjl fal^l, eingefallen, einen 5[Roment hie Sfugen he-

fd^attenb: „Sflun Witt id^ Sud^ [ogen, Xrautmannöborf, ba§
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boe!, trag ^^v mit mir tut, anfängt unertragbor ju werben.

2Ö0Ö ^abt 3^r mit mir oor?"

„(Sollen mir nid^t baö Siedet l^aben, über Sud^ §u ©erid^t

5U fi|en unb feib 3^t ^ier nic^t Slec^enfc^aft fc^ulbig?"

„®oö id^ getan l^obe, oerantroorte id^. 3l^r feib in (Jurer

Siebe ju ^Baltenflein o^ne SSerflanb."

„50?eine Siebe ^u 2BotIenflein. 3c^ wiH ntc^t nur Slad^e

nehmen bafür, ha^ id) gejmungen würbe, gegen i^n aufjus

treten, ^ä) mu§ ^rotefl erl^eben gegen bie Sßermüflung ber

fldrfften ^pofition in ber ®ett, bie baö Sleid^ l^atte. griebtanb

^dtte baö f;aböburgifd^e 9leid^ ^alUn Bnnen. S^lun ifl er junid^te

geworben, öcrfd^anbelt, in einen grd§tid^en Ddmon oerwanbett,

oor bem wir •gittern muffen. 2tber einö gegen baö anbere: ifl

^ßaltenjiein nid^tö unb ifl^oböburgnid^tö: ifl eö ba red^t, ba§

3l^r etwaö feib, ber beibe §u nid^tö gemad^t l^at. 2)aö fog' id^

l^ier am 2^ifd^ : id^ liebe ^aböburg unb ^dnge unferer Äaifertid^en

Wlüie^ät an — aber '^f)x, gürft Sggenberg, tatet gut, ^ud^

ie|t unb für otle ^wfunft ^u oerfiecfen, weil 3^r unb fein ans

berer fd(>utb feib an biefem oermatebeiten Sdegenöburger XaQ."

„Die Ferren werben ade einfel^en, ba§ biefe Debatte nid^t

fo fortgeben fann. '^ä) l^abe jletö atteö frei aufgenommen, voa^

f)kx beraten würbe unb bem Äaifer berichtet. (5r fennt atle

©tanbpunfte unb ©efid^töpunfte. 3}?an l^at eö ^ier me^r auf

meinen Äopf atö ouf etwaö anbereö obgefe^en. ^(^ wilt ^uä)

cinloben, ©raf jlrautmannöborf : fommt mit öor ben ^aifer."

„3Ö0SU foü baö? Der Äoifer ifl je^t mac^tloö."

„er ifl aHic^ter."

„2öaö foH boö?"

„^ommt mit. ^d) bin (5ud^ Genugtuung fd^ulbig für (!uren

SBallenflein. 3«^ begel^re eö üon (indi),"

„5Ö0Ö foU baö?"

„3c^ ^in dnd) wo^Igefinnt. ^ä) oerfle^', woö 2f^r fü^It."

©er ^oifer in bem menfc^enfliegenben Slbtftu^t: „Doö ifl

wo^I eine 2(rt ©eric^t. ^f^r feib ber Slnfldger unb gürfl

Sggcnberg ber SJJalefi^er. Dber umgefe^rt."
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ßggcnberg : „^d^ möchte tt)i[fcn, woö btc ^Qt|erltcl^e 9)?o jeflot

urteilt."

„®og, Urte«, eggenberg?"

„3cl^ l^obc otet gelitten unter ben legten Sreigni[[en. ^Küjeflot

mei§ baüon. 216er bie Dinge finb in ber Zat [0 unge^euerlid^

in i^ren folgen, ^Jlebenumfidnben, fonnen oer^QngniöüoH

werben, bo§ id^ mid^ nid^t mit einer bloßen Sejonftigung

unb .^innol^me begnügen fonn, fonbern runb um ein Urteit

bitte, ^d) l^obe a\Ut> \jerjd^utbet. ^6 mu§ mir obgenommen
werben. Ober ber ^opf, ber bie Erinnerung an baö oHes

oufbewal^rt, mu§ l^erunter."

2)er ^aijer: „Unb bieö fd^eint oud^ bie SKeinung unfereö

S^routmannöborf ju fein?"

>troutmonnöborf: „'^d) l^abe ben ^ürflen, meinen alten

^^reunb, nid^t l^ier^er gebogen."

©er ^aijer: „Sfebenfattö — fielet eö ma^r^aft um unö fo?"

25eibe .^erren fallen ju 23oben.

„Unb an biefer ßawine begel^rt mein guter Eggenberg fd^on

wieberum [cl^uib ju fein? 3flegengburg, 5lbbanfung beö @ene=

ratö. ©d^roeben, 23reitenfelb unb fo weiter?"

„3d^ ne^me bie Slbbanfung beö ©eneralö auf meine ^appe."

©er ^oifer fid^ ^od^fiemmenb fd^Ieifte l^erum um bie grüne

5i}?armDrfdute : „©d^on gut. '^^ bad6te eö eigentti(^ anberö."

Er legte bie leidsten ^dnbe auf Eggenbergö ^(^uUev mit

bunÜen 25Iiden leife rebenb: „©pred^t nid^t t>on Slegensburg.

Sa§t hat, ^i)x feib nid^t baran fd^utb. ^d^ l^ab' mit Euc^

ja gar nid^t barüber gefprod^en. ©a ifl nic^tö üon ©cl^utb.

moUt hat, mä}t bemdfeln."

Eggenberg öffnete ben 9)?unb, ber Äaifer ful^r fort: „6pred^t

nid^t. Eö ifl wie id^ fage. '^an foH an ben ©ingen nid^t

beuteln unb fid^ nid^t oerfünbigen." ©.tredte bie 2(rme oon

fid^ breit nad^ beiben ©eiten: „grieben, i^r .^erren." Er lieg

feine 2trme finfen. @al^ fein ©piegelbitb über bie ©aule

fliegen. @ing gegen bie ^ol^e Zm; bie beiben Ferren be;

trad^tete er; feine Wlkne nal^m etwaö Überbrüffigeö, geinb^

fetigeö on. T)at üerlieg i^n erft langfam, wie er wieber im

6tu^t fag. Do tad^te er in Heinen leifen otogen, ftrecfte
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btc 2(rme oon ftd^ breit mä) beiben ©eiten: „grteben, t^r

Ferren. 5Str finb nur ©erf^cuge, wer rDci§ in roeffen Jpdnben.

'^d) l^offe, in ©otteö, SD^oriaö unb ber ^eiligen."

T)k beiben Ferren btirften aneinanber oorbei.

©er Äaifer trournerifd^ l^erumwanbernb, an ben ^ujd^eln

feineö ©d^Iofrorfö [pietenb: „(it> nimmt oüeö fo guten 23er=

iouf. ®enn ic^ nur reü^tc, tt)ot)on i^r rcbct."

(Jggenberg: „©er @cl^n)ebe —

"

Der Äoijer: „^f) ber ©d^webe. 3i^r merbet il^m, id(> fagte

eö jd^on, ben ©oHenflein entgegenfe|en muffen, ^ä)— mod^te

biefen ffidlenfiein gern lieber fe^en. ©el^t, wie gut, bo§

id^ ben ^BQUenflein nid^t oon mir reiben lie^. ©oö l^ab* id^

gut gemad^t, nid^t rva'^xV'

Sr bod^te oor il^nen ongefirengt nad^: „2(Ifo, bringt il^n

oor mid^. 3^ mod^te il^n feigen.''

2llö fid^ ber gürft unb ber l^od^ft betretene ©rof ooneins

anber trennten, waren fie übereingekommen, fid^ umarmenb,

fid^ brüdenb unb einanber atleö abbittenb, angefid^tö ber

crfd^recfenben unfaßbaren 5lpat^{e beö ^aiferö fid^ nid^t üons

einanber ju trennen unb alle Sntfd^Iüffe gemeinfam §u faffen;

für ben 5(ugenblid ben, baö ©eneralat ©altenfteinö ju ers

neuern, aU ©egengemid^t aber fid^ beö 23at)ern unb ©panienö

ju oerfid^ern.

©ie 2(nfünbigung beö S3efud^eö (Jggenbergö mirfte auf t>en

^erjog, ber in rul^elofem ^onfpirieren begriffen war, fo ers

fd^redfenb, ha^ er im ^immer beö Slittmeifierö 9leumann

einen DleroenanfaH ertitt. Sr fd^tud^jte eine l^albe ©tunbe,

auf bcm ©tul^t am geöffneten genfler fi^enb, nad^ bem oben

©arten ju fi^enb, ^atte eine mad^öfarbene fd^mate 5Rafe, griff

oft nod^ feiner 23tufl, roor nacl^ feinen teeren S3Iirfen nid^t

ganj bei 23efinnung. 9lad^^er jc^md^te er nod^ fd^Iud^^enb

auf ben SKittmeifler, auf [eine 5lrjte. 3" feiner ©d^Iaffammer

fa§ er tüeitdugig,oerji6rt,fc^taffrücfig neben Slifabet^,flüflerte:

„2fd^ bin nid^t me^r ber alte, (Jtifabetl^. ^rgenbmie bin iä)

wurmftic^ig. ^rgenbwie f;aben fie mic^ irurmflid^ig ^emad^t,"
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Unb mütcnb aufj!cl^enb, brünte er, fduflefd^üttelnb, ticrifd^

l^crumtrompetnb: „(Sie ^aben mid^ murmflid^tg gemad^t. ©tc

l^aben mir bie gebern öuögerifjen. T)a^ l^aben fie erreid^t.

(Sie foHen eö bejol^Ien. SScnn eö im ^immel einen @ott

gibt, wenn SJZorio tk 50?utter ©otteö ij!, wenn mid^ bie

J^eitigen befd^ü|en, hei meiner (Setigfeit unb ß^re, ic^ mill

ein Sr^tropf unb (Sc^inb^unb fein, wenn [ie eö mir nic^t be^*

j^al^Ien mit altem, wai fie l^aben. ©a§ fie bie ^onb @otteg

tü^re." Soor bem S3ilbniö beö ^^riflop^oruö, ber bie gluten

überfd^reitet, fie^enb, fc^dumte er gierig unter ^Infc^welten

ber 53enen an bem bürren glül^en S^aU, mit beiben Unter;

armen gegen bie Xopete trommetnb : „©aigenfd^elme, ©algens

fd^etme." Äreifc^te Reifer. Stifobet^ lie^ i^n, roeinenb boö

Äinn ouf tk S3ruft legenb, flehen.

2(m fpdten Slbenb fa§ er nad^ SSerobfd^iebung ber Ferren

in feiner Meinen ©ojiflube mit i^r allein oor ber unabge=

bebten ^afet, Idd^elte plb^Uä)^ fid^ jufammenjiel^enb, grimmig

J^agöoH, mit gtüdfötrunfen funfeinben 5(ugen: „©ott l^at fie

mir in bie ^anb gegeben. 3d^ werbe fie wie einen glof;

jwifd^en hen Dldgeln jerfnacfen."

@ie brüdfte fid^ an i^n; fie fonnte fid^ nid^t erwel^ren, fie

liebte il^n in feinem Ungtütf üon ^og ju ^lag mel^r, fd^dmte

fid^ unflar il^rer 2iehe,

Der ^erjog ging an feinem fpanifd^en Sftol^r bem dürften

^ggenberg auf ber gefrorenen ^naimer Sanbfba^e einige

liunbert «Sd^ritt entgegen. <5ie fprad^en über il^r gemeinfameö

^obagra. 2)rin würbe ber ^er§og ber greube beö ^aiferö

über feine alte unoerdnberte Slnl^dnglid^feit oerfid^ert, ©altens

flein bot, ol^ne fid^ ju binben, bie Slufj^ellung einer 2irmee

öon oier^igtaufenb 50?ann an, bie er altmdl^Ii^ auf ^unberts

taufenb bringen woHe. 2(ber er lel^nte jebe 2lbmad^ung über

feinen Eintritt in baö ©enerolat ab, flagte über feine ^in=

fdtligfeit.

Unb ^ggenberg, ber gefaxt bie 53erl^anblung fül^rte, mu§te

gugeben, wie er ben langen getben Wlann l^ol^ldugig oor fid^

im überweiten fieberfolter fud^tetn unb fio^nen fal^, ha^ eö

gut fei, mit fold^em Wlann nid^t gar §u tange 53ertrdge ju
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maä)cn. Unb in ^ggenbergg ©eele tarn ein let^teö uns

ftd^creö 6taunen unb mel^e 50?üt)tgfctt, wie fonberbor uncr=

tt)artet [id^ bie Dinge gejlolteten. „2Bir muffen olle jlerben",

feufjtc ^ggenberg, über fic^ finfenb. 25er ^erjog 30g, hen

Äopf jurüäbtegenb, fpottifcl^ bie 5S}?unbtt)infet l^erunter, Iie§

»on oben einen kuernben freubigen S3M iaber hen anbern

fpielen.

50^Qn n?onte am ^of miffen, roeld^e gorberungen ber ^er^og

gefleüt l^abe. 2)er alte gürft gab fd^roermütig oon fid^, fie

fotlten fid^ erji ben ^erjog anfeilen, er roerbe halb fommen.

Unb nad^ ®ien eingetaben !am ber ^erjog. 9lid^t wie

beim eintritt beö erfien ©eneratatö, mit ^wanjig ^aroffen;

»erfitberte ^artifonen ber Sßorreiter, ^aumjeug unb @d^o=

braifen, wie ber Äaifer fie führte, Safaien unb ^agen in

feinflen franjofifd^en (Stoffen, eine ^olbe friegöfiarfe Äoms

pagnie oorauö, eine ^albe ^interl^er,

©onbern geraufd^toö mit swanjig 9}jann 23ebecEung unb

brei ßeibroogen. ßr fül^rte ouf ber eifigen ©tiege feineö

^naimer ^duöd^enö nod^ ein murmeinbeö ©efpröd^ mit bem

^einblütigen jungen ©efima SHofd^in unb feinem ^r§!a. deinen

SlugenbM foHten fie fid^ burd^ bie ^nberung in feiner ©tels

lung jum Äaifer in il^ren Slufgaben ftoren laffen ;
jebe erreid^=

bare 25inbung an t>en ©darneben unb ben ©ad^fen für il^n

erfireben. (5ö foHe oHeö fo weitergefül^rt werben, aU gefd^e^e

nid^tö. ®ah feine fd^rifttid^en SSoHmod^ten t>on fid^; er mad^e

fid^ niü^t, rdufperte er fid^ auö bem genfler beö 5Sagen6

^eroug, beüor er bie T>ede oor^og, jum ©flauen beö ^urs

fod^fen ober ©ufiafö. @ie begriffen, ber ^erjog, ber tangfam

auf ber ßanbftra^e fu^r, l^atte etwaö S3efonbereö mit bem
Äaifer üor.

3n bem fd^neibenb flaren 3önuartid^t flettte fid^ ber 236l^me,

am 'Btod ^erangefd^leift, ^od^ unb mager üor bem Äaifer

auf, ber i^m felbft einen ©effet l^eranrüdfte.

Seibe fanben in ber grd^tid^en Deutlid^feit beö 2^ageö,

ba^ ber Xob ben anbern an 5luge, ^Jlafe, 5i}?unb, ja an ten

^dnben gejeic^net ^ahc, 23eibe wußten eö nur oon bem
anbern.



'.Si2Ö2

gcrbmanb loö in feiner 53ern)irrung bem ^crjog einen

23rief bcr ^Oiontuanerin üor, ben er eben erl^otten ^otte aui

@d^6nbrunn, roorin fie il^re botbige SRüdfel^r nad) 5ffiien ans

jeigte. 3Böl^renbbeffen unb nad^ ben erj!en l^eiferen 5Sorten

beö ^erjogö üerdnberte \\d) beffen 23ilb üor tl^m unb in il^m

taud^te rcieber auf ber unerfottlid^e regfome ßinbrourm, ber

tried^enbe langfd^meifige taufenbfü^ige ßeib. 2)en l^attc er

einmal gefürd^tet. 0lun mar eö flar. d^ fottte mieber etrvai

roie ^rieg geben; er mu§te ftd^ einen 2lugenblirf roirflicl^ hC'

finnen, gegen wen; badete im erjlen SKoment an ben S3at)ern.

2tIfo ie|t ij! ber ©darnebe an ber 3leil^e. Diefer ^er^og l^at

eö auf ben abgefel^en. Sr mirb il^n mal^rfd^eintid^ befiegen.

SÖietleid^t mirb il^n aud^ gelegentlid^ ber ©d^mebe befiegen;

biefe Dinge finb unüberfel^bar. (Jine fonberbare @od^e.

Der ^er^og fprad^ üon ben fd^on getroffenen 9}?a§na^men

jur Sluffiettung eineö ^eereö, unb ba| in ber Zat ber ©d^webe

unb ^urfad^fe atle 53orteiIe ^aben. Reifer fd^rie er; wie feine

bol^mifd^en 2(ugen babei feud^t fd^itlerten.

^an brandet fold^e ?9?enfd^en l^ier. ©ad^e beö ^oiferö ifl

et> fie 5U betol^nen. @ie l^ungern ju laffen unb ju füttern, je

nad^ ben Umfidnben, um fie bcfto roillfdl^riger §u l^aben.

Daö ifi baö ©efc^dft bH ^aiferö. Die 2lufgabe ber Ärone.

So tft in allen Sdnbern fo. ?0^an vertiert bie ^rone ol^ne

bieö <SpieL 'SRan foHte oielteid^t biefe 59?enfd^en auf t)en

Xl^ron iaffen, hat> rvhte mol^I hat^ SKid^tigfle, baö ©tattefle.

2ltö fie i^r ©egenüber beenbet Ratten, ite§ ber ^aifer,

ol^ne ben ^Ia| ju wed^fetn, flumm ben gürfien Sggens

berg fommen, fragte il^n, voat» er nun ju tun l^dtte. ^lo^Iicl^

war eö bem ^atfer gemorben, aU ob er bie S3atance oerlor,

fd^minblig mürbe unb in einer fid^ernben bemu^tlofen greube

nid^t mu|te, maö l^eute mar, maö morgen fein mirb, in

meldten ^immern er ging, in meffen ^immern er ging. 3fö,

hai gro^e ©e^eimniö, bai il^n tief beglüdfte, mollte er bem

gürflen (Jggenberg ni^t »erraten, oietteid^t ober ber 50?an;

tuanerin, bie balb fommen mu§te: ta^ er mand^mal nid^t

mu§te, in meffen Kleibern er l^ier l^erumging, er auf jmei

l^ebenben fül^Ienben S3einen, mit einem bemecjlid^en ^opf;



283

bö§ tl^n bie Unterfd^riften tief feffelten, bie [eine eigenen

^dnbe ^ogen; manu proprio, l^te§ e^, mit eigener ^onb.

@tel^ ba, fiel^ ha, bcr gerbinanb.

Unb ^ggenberg mürbe oon il^m umarmt, ^erbinanb [d^erjte

mit il^m, ta^ 'er [id^ oon Xroutmannöborf nid^t l^abe in ben

Xob jogen löffen. '?Run werbe er tt)ol^t qu<^ miffen, moö mit

bem ^erjog ju gefd^e^en l^obe, mie man il^n belol^nen unb

abfinben muffe; nun fei bod^ ber ©el^eime 9lat ganj berul^igt.

grieblonb fei bei i^ncn, ber ©cl^iüebe merbe batb nid^t me^r

auf ber 5}anbfarte ^u finben fein.

©er gürflt fntff fd^wermütig bie Saugen ju; ob man ben

jgerjog njcrbe abfinben fonnen, roiffe feiner, er fd^roiege fid^

auei. 50?an tüiffe nid^t, momit nad) ber Sluffteltung ber 2(rmeen

ber ^erjog fommen merbe; nid^t üicl geben, nid^t oiel geben

[ei ber gemeinfame 3Bunfcl^ aller Ferren. 2luf feiner ©(^reibs

tafel fianb, aU er fid^ oerabfd^iebete, bie 23eftätigung beö ^er=

jogö aU 9leid^öfürfien ju 50?cdlenburg, ein ©efd^enf be5

^aiferö oon üierl^unberttaufenb Sdeid^ötalern, footel ber grieb;

Idnber nod^ für gefaufte (53üter ber bol^mifd^en Kammer
[d^ulbete; man QchQ(()te il^m fd^Iiepd^ pfanbn^eife für bie

2(uötagen baö fd^Iefifcl^e ^erjogtum ©ro^glogau ju überloffen.

5IIö am folgenben SRad^mittag bie ?0?antuanerin ben ^aifer

nid^t aufgefud^t ^atte, obmo^I i^re 2(nfunft am testen SIbenb

gemetbet wor, lie^ fid^ ber ^aifer ju il^r l^tnüberfa^ren.

@ie mar ni(^t in i^ren ^immern, ntd^t auf ben ^6fen, nid^t

in ben ©arten. SO?it i^rem grdutein ^oHonitö mar fie oor

furjem, ^ie§ eö bei ber Sad^e, ju gu^, tief üerfd^teiert jur

23urg hinaufgegangen. ©a§ i^n fold^e ©e^nfud^t nad^ i^r

erfaßte. 3n einer ^erjtid^en 2^rauer tag er attein eine l^albe

©tunbe in feiner Kammer, Iie§ fid^ bann umjie^en mit

brauner Änie^ofe, glatter '^aäc, meiter tofer ,^ofe, mie ein

gemo^ntid^er 9}?ann, ein ^anbmerfer, ein Sieranfted^er;

farbige ©trumpfe unb ftiegenbe 23dnber trug er, eine braune

niebrige Äappe ftütpte er fid^ gebanfentoö auf; ber Seibs

fammerbiener folgte i^m nad^ menigen 5Kinuten, l^interl^er

in smanjig ©c^ritt Entfernung mie eine ?[Ragifiratöperfon

manbernb mit fteinem X)egen, in einem l^o^en braunen
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gUj^ut; ber einfädle ^In^ug gelb, bie mogercn ©oben in roten

©trumpfen.

X)ex Jpanbmerfer, eine 5Beibe in ber ^anb, irrte erji oor

ber 93urg l^in unb ^er, fd^ritt am ^eug^ouö oorbei, on ber

nieber6fterreid()i[d^en ^an^tei, !e^rte lieber um. ^ö mor ein

regnerifd^eö ©etter, ber Äot tog l^od^, eö wax neblig, halt)

mu§te eö bun!et merben.

5Bie gerbinanb boö fd^merfatlige ©eboube ber SJiinoriten

poffierte, \a^ er jemonb loufen. Unb eine uner!tdrtid^e SSes

tt)egung §tt)ong i^n ju fotgen. ©ie bog in @o§d^en auf ©dg*
(j^en ein, blieb in Norwegen flel^en, nejlette an \\d), T)nxd)

ben ^of)Ienmorft §um ©raben. ^urüdE; mon ging, biird^

©dnften unb Darren getrennt, über eine lange fd^mate .^ofj=

brürfe. Sine ©d^eu bebrüdte i^n, fie !6nnte eine T)ixnc fein;

er jogerte. ©ie ^ird^türme oon @an!t ^\t\at>. T)a ging fie

in hat> fteine ©d^meftern^äuöd^en neben ber ^ird^e. 2)ie

^üre fiel §"• ^^ f^«"^ brausen, „©ie fonberbar, ha^ iä)

l^ier fiel^e. Unb ha^ ic^ nic^t n?eggel^e." Sr ^ob ten Äioppel

ber ©todfe, fragte, tvex eben gefommen fei; ein SOidbd^en

l^atte geöffnet; man fd^rie entfernt: „SJJan ^at gefd^idft."

über ben bunflen ©ang tief etnjaö an, fa^ i^m inö ©es

fid^t, |!anb jitternb ha, „®aö id^ miU? Eleonore, id^ tt)ei§

felbfi nid^t, waö ic^ roilt. 3c^ voei^ nur, id^ m6d^te mit bir

gelten."

„©iel^ft bu. 3e|t ^olft bu mic^. 3e|t bereuft bu beinen

©tarrfinn." Sr l^ing an i^rem 5lrm, fie n?idfelte ben ©d^teier

um ben S^aH, „^d) tt)ei§ nid^t, TOooon bu fprid^jl. Eleonore,

ffiir molten baoon nid^t rcben. (5ö ifl weiter nid^tö, aU bo§

id) gern mit bir gel^e."

Über bie 23rücfe. „53erfprid^ mir. 3fc^ voill nid()tö oon

9)iantua reben unb nid^tö üon bir. SSerfprid^ mir, bu roirfl

ben teufet oon Jperjog nid^t mieber l^oten." „@prid^ meiter."

„2Benn bu il^n braud^ft, mirfl bu i^n jmingen, gerbinanb.

Du mu§t i^n mie einen ^ne^t, einen fd^ted^ten 2)emtitigen,

in ber ^anb ^aben, bem man nid^t traut." „©prid^ nur

tt)eiter." „?9?ac^fl bu bid^ luftig über mid^?" „5(Zein, id) ge^e

gern mit bir."
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©tumm famen fte t>oir bte 25urg. ^m Sflcgcn gingen jte

burd^ eine ©cttcntüv, bie t^nen bet 2)tcner ouffc^to§. „Äomm
ju mir, Eleonore." „5Bciter nic^tö?" ®ie weinte.

(5r teife: „Steonore. 2fc^ «>ei§ jetbfl nid^t, waö ifl. 5(n

mid^ !ommt ntd^tö l^eran. ^Hteö begtücEt mid^. ©eine ©ttmme
begiü(!t mid^, bein 5Beinen beglücft mid^, bein klagen be=

glüdt mid^. ^U menn id^ um mid^ eine 'Bd)aU jugemad^t

@ie meinte weiter. Sr: „Ä6nnte id^ bid^ nid^t aud^ er=

freuen?"

^om 3}?Qin l^er [übrodrtö fd^rooH oerenbenb bie 2lrmee

beö unglüdtid^en ©rafen ZiUt),

?[l?it bem 3Hefl feiner Gruppen, ^wotftoufenb 9}?önn, boju

Qd^ttoufenb gepreßten S3auern, griff er in ber ©d^drfe het>

5öinterö ben fc^webifd^en ©enerat ^orn an, trieb i^n in bie

©tobt 33omberg l^inein. 25rin Iie§ er bie ©d^roeben hi^ ouf

ben flüchtigen 9lefl maffafrieren.

T)a f)aüe fid^ ber morbgewaffnete ^6nig fd^on qu^ feinem

SJiainjer Säger erhoben, tief ben Sl^ein loö. hinter i^m

blieben ein junger ^erjog 93ern^arb oon ^Beimor unb ber

^pfoljgraf oon 23irfenfelb.

Unb tt)ie ber ©darnebe onfd^nob, wid^ X\U\) erjitternb öu6

25omberg, wid^ bie gejc^röoitene 9legni| enttong, burd^ ba^

3InöbQd^ifd^e, on Dlörblingen oorbei ouf i)onauTO6rt^. ©otlte

fic^ hinter bie Donou öerfiecfen.

Der 3^ritt beö @d^tt)ebenf6nigö tapprig fd^mer hinter il^m,

iangfom. ^eä)U fd^türfte er, tinB fraf er; er faute, fpie,

fd^nüffette. (5r legte fid^ üb«r 9^ürnberg; ber Jpol^e 9lat

roijc^te eingebogenen ©c^weifö ^u i^m ^erouö oor boö jlor,

gotbene 3^rinfgefd§e auf hen falten Jpanben tragenb. @ie

freifc^ten unb pfiffen: „T)ev 9}?aHabaer !" „©ibeon !" „3o[ua."

^r rottte bie klugen unb tief eö jic^, bo eö i^n fi|ette, wo^ts

gefatten.

„(5ö war ein fc^6ner 3Öinter bieö 3f0^v," g6nnte er ben

aHatö^erren, „gebe ©ott, baf auc^ ber ©ommer gut mirb.
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3cl^ prebige cud^ iiai Soongettum auf eine ©etfe, mie i^x

m(f)t ttJteber Igoren tDerbet." Qx je^te bie 23eine oortrSrtei,

©toub unb Dampf oon ftc^ gebenb: „@eib fromm, bö§ ©ott

meiter l^üft" hinter [id^ Iie§ er hie ^Sefo^ung. ^unberts

taufenb S^aler j^opften fie i^m hei, trie er roanberte.

3n Donoutrort^ formte Zillty niä)t bleiben; ber Äurfürfi

marf 95oten nad) 23oten gegen i^n: wie röeit er benn fliei^en

motte, mie meit nod^ ?9?ünd^en entfernt fei. „3(^ Witt fd^on

nid^t mel^r ftie^en, aH id^ mu§," fnirjd^te bie Stugen »er*

brel^enb ber fteine ©enerot, boö Rapier in ben Xpanben §ers

reibenb, „iä) mitt mid^ fd^on fletten. 9lur SKul^e, Slu^e."

2lber ber <Bd)tx>ehe ptumpte, murrte, fnurrte, trompfie

ndl^er. „^d) mitt ftel^enbteiben." Unb jitternb in einem uns

fdgtid^en ^infc^met^en gab er fd^on mieber ben 35efel^t natS^

rüdmdrtö. hinter bie ©onau, über bie fied^brüden. (Sc^minbs

tig, ben 9}?unb meit offen, fianb er ta auf ben ©toppetfetbern,

S3at)ern tog in feinem 9f{ütfen. ©d^minbtig mit oermel^enben

©ebanfen fagte er, tdd^ette er, bie ^dl^ne faum entbt6§enb,

ju feinen Offizieren : „5ßir merben l^ier nid^t roeggel^en. ©er
©d^mebe fommt l^eran. 5Bir merben SSapern fd^ü^en."

So mürbe befolgten, auf ^ngotflabt ^truppen jur SSer^

teibigung ju merfen, bie ^ugangöfira^en öon Stugöburg unb

^ngotflobt mit oierjel^n Kompagnien ju fperren. 2)ann tagerte

ha^ S^eex \id) l^inter bem 2ed^ in einem bid^ten SBatb. Unb
mie Mt) baö rüdfmdrtige ^lerrain befid^tigte, floben 2ltarm=

reiter an, Sttarmreiter, Qltarmreiter. gtüd^tenbe S5auern,

gtüd^tenbe S3auern. Stuf ffiagenreil^en 2)6rfer, ©orfer, ganje

2)6rfer. 2ttö l^dtte ber ©d^mebe fic entmurjett, marf jie ein

Drfan mit <Bad unb ^ad üor fid^. Xag unb ^ad}t, ZaQ unb

^Qd)t Q:t> regnete ©tobte.

©er geborflene Ziüv) l^iett jid^ fteif. fiief, ein fd^attenbe^

Änod^engefitett, ftad^ mit 50?uö!etn ©eignen 9leröen gepotjlert;

ber 23aud^, bie S3rufi, ber ©d^dbet breit geöffnet, ^eroors

quott feine btutbegojfene ©eete fetbfl. ©efd^rei, Kreifd^en,

SBrütten, Knirfd^en, Knurren, bünneö ^iepfen umging i^n.

©eine ©ebanfen fd^tugen mie Übertange naffe jpaare über

fein ©efid^t, nhet ©tirn unb 5lugen, btenbeten i^n.
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(5r \äd}dte fu§, in 6en)u§tIofer ^mgertffcnl^ett, ^m unb

l^er bunfet flutenber, \xä} l^ebenber SSerjtDeiflung. dt betete

unb erteilte ftd^ ntc^t. ^r voax ein Wlen\d}, ben man mit

^ed^ bcftretd^t unb in gebern tDoIjt; ganj hinter feinen ^aten

öerfd^ttjunben. ^eine ©ebanfen an ©altenflein l^atte er me^r.

(5r fucl^te 5U umbenfen fein Seben, feine Dberfommanbantin

SJZaria, mit ber er jeben Xqq feineö Sebenö angefangen l^atte;

fnidte jufommen. „^ä) bin ein frommer Äatl^otif gemefen

olt meine '^cxt", roinfeltc er üor feinem getbfaptan, ber t)er=

munbert üor i^m flanb, il^m t6nenb jufproc^.

^U tie erften ^anonenfd^üffe fielen, faufle er auf ben %eh

bern l^erum, fud^te oon irgenbn?ol^er ju Igoren, ob er fid^ nid^t

nod^ auf ^ngotftabt jurürf^iei^en foHte. gürd^tete fic^, fürd^tete

fid^: begriff mit einmal, ta^ er fid^ fürd^tete. „3^ bin ein

atter Wlann, l^abe feine 5i)?effe ücrfdumt", ^ucfte eö |!aunenb

in i^m.

^weiunbfiebenjig ©efd()ü^e Iie§ ©uflaf auffahren gegen

ben SSotb, in bem bie Äaiferlid^en tagen. Unter graufamem

^rad^en unb ^raffeln barflen bie ©tdmme. 2ltö bie geinbe

eine 3nfel bei Dbernborf fanben, bie f^redtid^en ginnen,

fd^mammen fie Xru):>p auf Ztupp roie 3öofferratten an. 9}?an

fd^Iug einige tot, es famen neue, ©d^roebifd^e Kanonen ful^ren

über einer SSrüdEe auf, bie niemanb über 9iad^t l^atte ent?

flel^en feigen. Sin ^eulenber jd^nefletfd^enber lel^mtrül^tenber

^ampf l^alb im SBaffer, l^atb auf ber ^rbe fing an. X)\e

®rf;n)eben ginnen, eö maren feine '>Slen\ä)cn. Äaum gab

eö Xiere, bie il^nen glid^en, mie jie fd^Iammbebedt, grau=

braune Hautfarbe, tangtriefenb, armfd^menfenb fid^ auö bem
5Baffer erhoben, frumm anmateten, fd^tudten, fouten, fpri|5

ten, pfiffen. ®ie maren fo fd^ted^t, fo efel, fo totfd^Iagwürbig,

ba§ erfl jag^aft bie ^aifertid^en, bie 23auern auf fie eins

brangen, geführt, getodt, bann üon bem ©rimm unb ber

©d^am, bem (Jntfe^en gerufen gen^orfen: „Um beö ^eitanbg

muten."

©ie fd^rien ju ^unberten unb 2^aufenben, bie Äaifertic^en,

auf bem über^6^ten Ufer beö Sicä), aU fie baö beifpiettofe

fotige regfame (5)rauen auö bem 5Baffer auf fic^ jufommen
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fallen. (Jö gob roenigc unter i^nen, bte nid^t in btcfen ^tugens

Uiden bte btinbe Sntfcl^toffen^eit ongeroanbett ^dtte, ^u flerben

ober biefe Unroefen ficl^ auö bem ©ebad^tniö ju mtj^en. ©ie

brangen ^erob auf bte S^a|en.

5K6rberifd^ tobten bte^ononen in il^rem 3Rü(!en ; Sprengen

^lotfc^en aflei§en oon fto^nenber unterirbifc^er ©emalt. 2lber

•titlt) ouf feinem l^od^beinig tonjenben ©cl^immet irrte ^wifd^en

ben gremben unb ben Kanonen ^m unb ^er; träumte, ol^ne

ju n?iffen, njoö, lochte mimmerte. ©ie fragen feiner Dffijiere

beantwortete er nid^t. ©eine big §ur ®ei§e aufgerifjenen

klugen würben immer wieber oon ben fitbernen branbens

burgijd^en 2luffd^I5gen angezogen an feinem eigenen linfen

^Irmel. Um biefe Sluffd^täge mar ein ©el^eimniö. S3ei jebem

^anonenfc^u§ jurfte er jufammen, bucEte fid^, fa^ um \xd).

©aö ©ort „?0?aria" mahlte er smifd^en ben ^d^nen, md^renb

jeine Slugen fuc^ten auf biefer ^ot^brürfe, in bem plantfd^ens

ben 5iBajfer. 5Cöie an einem üom ^immel ^erabf;dngenben

gaben 50g fid^ feine ©el^nfud^t unb 3flottofig!eit in bie bünne

S^b^e, ^in Dreipfünber, bejjen 5Ibjd^u§ er nid^t einmat ges

l^6rt ^atte, marf feinen ©d^immet um, ^erjd^metterte i^m

fetbfl ben rechten ©d^enfet über bem ^nie. Sr badete unb

träumte lange nid^tg.

3Jfuö ber bobenlojen ©d^mdrse taud^te er auf; et> fd^neite.

2lbenb, ein ^ro§n)agen, roü^tenber ©d^merj im ^ein. 5Bagens

fnarren, Getümmel um i^n. ^m ©trol^ neben i^m ^odfenb ber

getbfd^er. 2^ontoö auf burc^bluteten ©ottbetfen ber ©enerat:

maö fei, mo man fei. S3ei Sngotftabt; ber 2Biberjad^er l^abe

oerfud^t, fie oon 23at)ern abjufd^neiben, eö fei mißlungen,

ber ^6nig fetber ^dtte Uina'^ fein Seben bobei getajfen.

„9öaö, mag l" ZiUt), ber S^otenfopf, furchtbar erregt, „ah--

jd^neiben, maö ift!" Unb bann dc^jte er, tief feine Offiziere

fommen, bie in ber 9^d^e ritten. @ie frod^en einzeln l^erein,

mieber^otten il^m, ber l^olb taub fd^ien, bu^enb 50?afe bie

(Sreigniffe. Sr rieb fic^ bie 5^afe, bie ©tirn, fragte dngfttic^

oon neuem, fl6^nte: „3legenöburg ! S^egenöburg !" fagte [ie

bei ben Jpdnben, bittenb. £)ann erft bemerfte er bie tdl^mungö«

artige 6d^tüere, bieje fonberbare bumpfe, in allen ©elenfen,
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tief in bcn Änoc^cn, in bic ©örmc, Sunge, bie ©c^ultem

oufjletgcnb; bic ©ürre in feinem 9}Junb.

©er ^aptan Faucrte neben bem getbfd^er. ©er SBogen

rotterte über bie (5^auffeel6c^er, oft legte er fid^ fd^ief ouf bie

6eite. 2luö ber bobentofen ©c^mär^e mieber auftoud^enb,

tongjam, nic^t ganj entloffen : „Der Kaplan ! % SRegenö«

bürg, boö ^eer auf 3flegenöburg fül^ren." 2)er ^oplan. X)ki

waren bie ©terbefaframente. 3e|t baran fejl^alten, feft ein*

beifen. ^avia, ber ^immel, bie Zeitigen; ta^ waren nur

teere 5Borte, man fonnte fie fprec^en, fie tiefen fic^ nic^t

benfen. Daö 23o^ren, @agen, i)re^en im S3ein, i>ai wogenbe

Unbehagen ben ßeib hinauf, bie alteö überftutenbe jurü(!=

ebbenbe mieber anfd^roemmenbe Sal^mung, biefe loerbunfetnbe

fnoc^enfüttenbe fnoc^en^erfnadenbe roirbeberfd^iebenbe tobs

tic^e go^mung. 3e^t ^ief eö fic^ entfc^eiben. ^uö bem ®ege

alleö. 9)?aria, Sfefuö. Sr fpie, rollte bie 5tugen; ^ier ijl nic^t

i>ie aUebe 00m ©c^roeben, i)er Äaptan ^iett feine ^änbe;

2:iüt) bot, i^m ^Qxia jujurufen, wenn i^m baö 23en)u§tfein

fc^minben wolte. ©d^arf blieö ber ©d^neeflaub in ben 5Öagen,

^r weinte in fic^: „'^d) l^obe mein gan^eö Seben 'Sflaxia ge=

bient, ic^ Witt fie ie|t Rotten, ic^ barf fie nid^t vertieren. Der

Äaptan ^at mir ^tbfotution erteilt, eö wirb atteö gut."

Die 5Betten ber fiöl^mung unb SSerbunftung rottten flür;

mifc^er an, mit fottem ©d^merj gemifc^t. 3ltte ©tieber fielen

oon i^m ob. Unb er fing an ju ringen, ^wifd^en jeber 5ßette

fc^rie er „?Karia!" Der Äaptan im ©ed^fetruf: „Sj^aria!"

(Sd^togartig rottte eö l^eron. 2luö gelben grasgrünen braunen

ffiotfen fuhren bie 6t6fe gegen S5ein unb ßeib. ©ie fnatter«

ten jwifc^en bie ©c^utterbtätter in ben ^atö. Die ©otfen

waren wibrig, fd^wammig feud^t, wühlten ineinonber. Ss

waren bie ginnen, bie anwateten, bie auö SStutfd^anbe ge*

jeugten. Sr fpie, fc^rie heftiger, freijd^te, r6c^ette cor QnU
fc|en.

Der Äaptan rief: „9}?aria!" Xillt) fa^ entfe^t, wie er bie

Sippen bewegte.

gurd^tbare ^ammer^iebe oug ben ®otfen. SDZit jebem

^iebe jucfte er jufammen. Den 3ttem bene^menb; er war

II O6l>lin,SB«0«»fleto 19
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ber 2(mbo§. ÜBqö fagtc bcr ^optan. Sr mu§tc mifjen, tt>o^

ber ^oplan jagte.

Dumpf trettcrnb, jcrmalmenb, nteberHaftetnb.

9ltcberRofternb.

^ufommengcjogen log er, auf bte ©ette geflogen.

53err6d^elte/ bte 2lrme fd^ü^enb »or ber 23rufl.

2)0 t6fle [td^ iiQ^ ©efpenfler^eer t>on bem roarmen btuts

[tcfernben !teinen Körper, ^appelnbe SHümpfe ber geme|etten

5türfen granjofen ^fal^ex, bie jaulenben l^öngenben jer^

tretenen ^unbe, Hetternben ^ferbe, bie mit ben ^ufen fid^

an il^n l^ietten. ^rr)i\d)m il^nen gebogen matt, noc^ naf, feine

eigene erfiidEte ©eele.

55erfndult flogen fie unauf^orlid^ rufenb burd^ bie t>ers

fd^neite Suft, il^rem bunflen Drt ju.

-yinter bem toten Xitlt) jog ber ©d^webenfonig, ^lorflenfon

auf tem Unten Sed^ufer mit fd^werem ©efd^ü^ becfenb. (Jr

fiie§ auf 5Rürnberg, 3n fein Soger ju gürtl^ fd^teppte man
täglid^ fed^öunbbrei§igtoufenb ^funb S3rot unb l^unbert Simer

S3ier, ^r flotfd^te fid^ ben Seib öor greube, aU er burc^

bog fioufertor ritt, ©ie Sftotöl^erren boten il^m eine filberne

Srb= unb ^tmmetöfuget, jwei guber 5ffiein unb §n>ei guber

•^ofct: „3d^ i^dtte mid^ el^er beö jüngfien ©erid^tö »ers

feigen, aU naä) Sflürnberg ^u fommen." 9l{d^tg l^iett me^r

oor il^m. 5iuö feiner l^errlid^en Sftefibenj fd^eud^te er iien

93ot)ernfürflen, ber l^inter jid^ Iie§, rooron er fein Seben über

gebout l^otte. 2)er ©d^mebe n)u§te, ba| bei biefem ©ebonfen

an ü}?ünd^en fid^ boö ^erj be^ SSopern in Xobeöfdbmer^ ju*

fammengiel^en mürbe, 9lod^ Si^eifing moren il^m entgegen?

geritten ber 9J?ünd^ener 93ürgermeifter griebrid^ t>on fiigfolj,

bie ^patrijier SSort^ unb ^orötorffer, i^m bie ©d^Iüffel i^rer

©tobt ju bieten, ^r l^ob auf ber mufiffd^oHenben fianb|iro§e

ben Degen: ben ©d^Iüffet l^obe er fd^on; moö mod^ten fie

für <©d^erje; er merbe fie mit einer l^olben 3}?inion Xolern

befd^meren. Unb fo ritt er, eöfortiert t>on brei ^nfonterie;

unb ÄoiDonerieregimentern, an ber @pi|e t>on 2)u|enben

_J
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bcutfd^cr gürflcn in bte ©tobt ein, beten ^trd^en er burd^

feinen 23efud^ jd^dnbete.

So tt)or ttjormeö fpriegenbeö grül^jal^r genjorben; bie

Sefuiten berief ber Ä6nig in ben ©orten il^rer ^ird^e jus

jommen, üerScI^tlid^ grob fprod^ er ju i^nen: „So ifl grü!^*

jo^r geworben, bie 3}?od^t ber fotl^otifd^en ^ird^e neigt i^rem

Snbe ju. ®ie ©tro^l^otme [inb i^re @6uten gefnidft, ber

^oifer unb ber boprifd^e ^urfürj!. ©eib frieblid^ unb he-

jinnt eud^, 3^r je^t felfejl, ©Ott ijl nic^t wiber mid^." Srjl

bod^te boö fd^roebifd^e ^eer on ^tünbern unb ber ^riegörot

tarn jlunbentong ni^t jur (Jntfd^eibung ; benn t>on ^ier wor

unerme|tid^er ^o§ gegen ben eoongetijd^en ©touben in bog

Sfleid^ ouögegongen. @ott erflärte ber Äonig, mon jotle fid^

mit bem 23etrog oon brei^unberttoujenb ©utben begnügen.

Sinen Üeinen 2^eil ber ©umme üerel^rte er ben il^n begleitenben

^^ürften, befonberö bem ^foljer l^riebrid^.

©er btonbe griebrid^ überroonb feine 59?eIond^oIie nid^t.

Sr fpojierte in ber ©tobt beö onberen ©ittetsbod^erö l^erum,

bem er fein Ungtüdf oerbonfte. 3f|id^t einmol nod^ ^rog ju

gelten in bo6 il^m entriffene Äonigreid^ ^otte ber @d^n?ebe

ben W^S^i^ oermod^t. 2lm ©d^onen ©d^rannenpla| refi;

bierte ©ujlof. 3n einer öerfd^miegenen Sftefignotion folgte

ber no^ immer fd^one fior! gebunfene SKonn bem ^onig,

folgte il^m wie feinem ©d^icffol, gefenften ^opfeö unb ol^ne

3Biberfh:eben. 3^ie unjerfiorte Üppigkeit feiner grou ging,

erfd^redfenb unberü^rbor, menfd^enund^nlid^ neben i^m, rif

i^n mond^mot ju Orgien mit. 3luöborf, ber steine, lotfte

i^n, fid^ 5u freuen, ^u freuen! ju freuen! ®o gob eö ouf

bem ^^efitonb fooiel ©iege mie hei bem ©d^weben! @ingen

fie nid^t l^inter bem ^onig wie hinter einer geuerfdute.

©porenftirrenb roonberte, bie ^5nbe ouf bem SHüdfen, ber

^fätjer mit feinem SKot ben longen runben ©ong in ber

?Reuen gefte entlong, beffen 5öänbe mit ben 23itbniffen ber

©ittetöbod^er tief bedangt woren. (Jr fo^ boö ©emölbe Sjl^erö,

bie tjerjwetfelt 5(^o6oer umönobe für i^r Sßolf bot. ©d^wetgenb

^6rte er ben aHotfd^wa^en. „3^r ^obt recl^t, Sftuöborf," brod^te

er ^erouö, fein fc^toffeö @efi(^t mit ben ^onben bebedfenb,

19*
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freuen, wie 3^r fagt." ©pdter: „3^^ table Sud^ qcvox^ ntd^t.

3fd^ miW (5ud^ in (Surem Stfer ni^t Idiomen, SHuöborf. ^Bol^rs

fd^etnlid^ werben meine 9lod^fo6ren Q:ud} rote einem ^elb

bonfen. ^d}"^ 3Bir oerfommen otle jamt unb fonberö. '^ä}

wie ber Äurfürjl: üon S3ronbenburg unb ©ad^fen. 3Bie ber

9}?arimiIiQn oon S3at)ern, ber meinen ^ur^ut trägt. 2öir

werben ju nid^tö. 2)te jd^webijd^e ^eit brid^t an für ha^

©eutfd^e 9leic^. ^^ — ertrag' eö nil^t. ®ie ic^ (lud) fagte:

id^ bin verloren." ©ann l^ielt er an einer genfiernifd^e ben

Keinen fÜat fejl: „Sinö fage id^, 9luöborf/' babei bli|ten feine

btauen grofen Slugen l^ei§, „wer mir boö wiberraten l^at,

ben ^aifer in 9legen6burg um SSerjei^ung ju bitten, t>$n

^niefolt oor il^m ju tun, ber l^at nid^t gut an mir geton.

3Bi§t 3^r! ^ä) l^dtte gebüßt, eö tüdre mir mand^eö t>erIoren=

gegangen. 3e^t fi|* ic^ in ber galle. 3c^ bin jum S3ettler

unb jum grembenfned^t, §u einem SSerrdter geworben: j|a,

fo jle^' ic^ oor mir. @Iaubt ^f)v, iä) f6nnte oor biefen SSittct^s

bod^ern meineö ^aufeö ge^en, ol^ne mid^ ju fd^dmen, big in

meine O^dc^te?" Die Beruhigungen beö 3flateö nu|ten nid^tö;

griebrid^ legte ben 2trm um bie ©d^ultern beö Keinen tief«

bebrücften Wlannei, leife fpred^enb: „S)ie ®elt ijl nod^ nid^t

ju (5nbe. ©laubt 3^r nid^t, ha^ ber ©d^webe nod^ eineö

Xageö gefdalagen wirb? @ott Id^t bie S3dume nid^t in ben

^immel wad^fen. 3c^ warte, ic^ wei§, n^a^ id^ tue." „ffiaö?"

„2)er ^aifer ift ein gütiger ^err. ^r wirb mein Unglüdf mits

fül^Ien. 50?eine 9leue ift tief. 3d^ bin jung unb fenntniöloö

gewefen. dv wirb mir öerjeil^en." Unb er wonberte leife

weiter mit 9luöborf. ^»'if^^" ^^" l^dngenben 93itbern ber

5£BitteIöbad^er auf unb ah.

Unb SHuöborf erfuhr nid^t unb fonnte nid^t üerl^inbern, t>a^

griebrid^ im größten ©el^eim einen eigenl^dnbigen 93rief on

ben ftüd^tigen 9}iarimilian jd^irfte, in bcm er um SSerjeil^ung

hat^ bo§ er fid^ o^ne feine ^intabung jum 23cfud^ in Wlund^en

aufl^ielte. 9lid^t er l^affe 9)?aicimitian; jie feien ©ittelöbad^er,

t>on einem 93iut; Wlax möge gewi§ fein, ta^ nid^tö an feinen

Silbern Unb @ebduben jerflirt würbe. 9^id^t er l^dtte ben
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6cl^meben in baö 3^cutfd^e 9lcid^ geführt. ^Jlctn, er jet cö nid^t

gcwefcn. Unb fafl bemüttg bot et tl^n, bei Äaifettid^et ?0?ojejlat

^u oetfid^ern, bQ§ er fid^ unüeranbert aU beö ^eiligen Slomis

fd^en Sleid^eö beutfd^er Station treu onJ^ongtid^er ©ol^n füllte.

X>iei mar ein 93rief, nod^ bem er fid^ tt»o^ter aU in bieten

3fa^ren fonb; ei flang in feinen D^ren gut: „%U beö «Zeitigen

9l6mi|d^en fRexd)ei beutjd^er Dlotion onbönglid^er @ol^n."

Sluöborf l^citte eö nid^t leidet in biefen ®od^en, il^n beim

[d^roebifd^en J^errn jurüd^ul^atten. ©eine glud^tnetgung ge?

langte fogar an ben Äonig, ber gutmütig bei Zi\ä} meinte:

„Sagt il^n. ©eutjd^Ianb ijl ein ^ranfer, ber nur burd^ ftar!e

Wlxttcl gefunb reirb. 3d^ bin erfi im beginn ber Äur."

^lod^ ffiarfd^au t>erfünbete ©uflaf bem SKeid^ötag burd^

93oten: er gebenfe bie Ärone ^olenö, bie i^m jufiel^e, in

nid^t 5u ferner ^eit mit ber 236^menö unb Ungarnö §u »ers

einigen. 53enetianer, bie mit S3riefen unb (55efd(>enfen t>or

i^n traten, fül^rte er an bem ftummgrü^enben ^fäl^er t)or=

bei burd^ bie Slefibenj. ^m 53ierfcl^immetfaal fe|te er fid^

jum SSerfd^naufen. Sr banfe il^nen; He ©ignoria foHe ge=

n)i§ fein, ba§ hat Spaui £)ftereic^ oud^ in Italien nod^ ^eute

lad^e unb morgen nid^t me^r.

<So mäd^tig mar, hii über bie S)onau, hii naä) (Strasburg

öorgebrungen, baö fd^mebifd^e .^eer, bag bie Ferren in ^ariö

inö gittern gerieten, din unertrögtid^er 2InHirf mor biefer

©otenBnig, wie er über baö gefürd^tete Sliefenreid^ öl^nlid^

einem mittetoltertid^en 23elagerungöturm l^infd^manfte, ^eä)i

flr6me unb S3omben merfenb; ber otberne fd^taue ^Io| auö

Upfota. @ie fingen beim ^urfürften üon ©ad^fen ju fled^en

an, ob eö fein beutfd^eö ©elbflgefül^t ertrage, bem ©darneben

33üttetbienfle ju teiften, unb ob man in il^m ober ©uflaf 2lbotf

hai eoangelifd^e Oberhaupt beö Sleic^eö ju fe^en ^ahe. 6ie
irrten unrul^ig oon proteftantifd^em ^of ju Jpofe. 'Die fatl^o=

lifc^en fafl üersmeifeiten Ferren befd^moren fie feft §ü bleiben.

©er gereifte Ä6nig ßubroig fonnte feine S^eroofitöt nid^t

jd^men, meber ber Äarbinal nod^ ber ^ater''3ofepl^ fonnten

i^n mel^r jurüdE^olten. ©eine gurd^t, ber ©d^roebe mürbe
f^m im eifag unb am Sl^ein sut>orfommen. ^an lie§ i^n.
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X)ai ^eer in ber ^onb flieg er ouf ^ei^, na^m Wlot)eM\l,

^pont ä ?Ü?ouffon. So befriebigte i^n nod^ nid^t. 2)a reor 9lanct).

Q:t mu§te rafd^, rafd^ on ben SH^ein, efte ©uflaf in 93Qt)ern

fertig n?or. Sr mu§te auf Girier. €ö nxir otleö reif für i^n.

^nbeffen mit oller 3flu^e ber griebldnber fein unge^eureö

^eer in Wlhf)xen auf ben gu§ flellte. 2)ie klagen beö 25i|cl^ofö

»on 23amberg, ber 9leicf)öjlabt Slegenöburg, beö flü^tigen

58at)ern, bie Sftufe auf» bem Slfa^, ben roeftfalifd^en ©tiftern

fanben il^n taub. Sr fammelte, lie§ im fReid) gefd^e^en, gab

nid^t eine Kompagnie ah.

©eine dJüter he\ei^t Die ©efd^aftöfreunbe j6gerten feinen

5lugenbli(f mit i^rem 53ertrauen. Die 936rfe in Hamburg,

93on!^äufer in ^ugöburg gewährten i^m unb bem ^errn

be ?Bitte unb 23afjettji alle geforberten ungeJ^euren Ärebite.

2(uf ©c^leid^megen würben aut» ^rog t)on ber öerjmeifelten

3fubenfd^oft mdc^tige Sarren @olb unb ©ilbergefd^e in ges

n)6l^nlid^en ^eumogen in fein Quartier gefal^ren.

T)ai fReid) barfi. 6r fd^ob fein ^eer in bie Winterquartiere.

6ie [oUten il^n nid^t bebrdngen, fogte er nod^ 5SBien; brei

Monate broud^e er jum @ammeln beö ^eere^.

Der alte %parat war wieber in gunftion. ©eine ®erbes

patente galten für baö 9leid^ ©panien unb bie ©taaten

3ftalienö. Dbrig!eiten würben im Slugenblid für hie ^weige

beg ^eereö gefdbaffen, ©eneralfommiffare beftimmt für 2361^*

men, borunter ber ©rof '>Sliä)na "oon ©ei^enl^ofen, ber wie

üom 931i| getroffen war, olö il^m bie Ernennung juging;

für ©c^lefien ©trobeli öon SJjontoin, für ^ä^xen Dberfl

SJJinioti, für Dlieberoflerreic^ Üueftenberg. S^oU würbe ^opo

ber Sdeiteriufli^, Dbrififd^ult^ei§ Subwig öon ©ejloc^. Daö

©enerobiforiat füllte ouö ber ^oter gloriuö tjon Sremona.

Deö ^erjogö ©enerolleutnont nod^ ^ollolto, ber bei 5l)?ontua

l^ingerofft war, würbe ©olloö, ber 5Belfd^tiroler, mit Sllbringen

•in fponifd^en Dienflen oufgewod^fen.

Die S^rümmer, bie Xillt) ^interlojfen ^otte, jel^ntoufenb

5Konn, übemol^m er, ein mißmuttgeö gefd^logeneö fofl woffen=
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\o\ci ^ecr. &\vai 9la|enbcö, ^crbred^enbeö trat ie|t in bcr

5lrt beö S36l^mcn, fic^ über bic £)tnge ^u trcrfen. Sr f)attc

in bem Slugenbtidf, wo er \\tf) ben 2lrbeiten nd^erte, etmoö

öon einer g^amme an jid^, bte aui einem langen ©d^ornfiein

gequalmt ^ot unb nun l^eutenb ben ©d^ornjlein am 23oben

umbrtd^t, njütenb in bie ent[e|te Suft ^ineintobt. Die 53ers

treter ber 93anfen, bie fid^ in feinen jammern bewegten,

flaunten über bie 53ertt)enbung beö ©elbeö, tat» fie ^eran^

brad^tcn. ßö lief fd^effetmeife üon i^m, üerbampfte on i^m;

er jd^ien ei nid^t rafd^ genug unter bie 9}?enfd^en werfen ^u

f6nnen. ©eine ©lut, fagten bie einen, flamme bal^er, bo§

er fid^ bei [einem eingetretenen ^ßerfolt tai Ie|te Seben ouös

preffe; bie anbern fpotteten, er fei ju gierig nod^ feinem

öertorenen 23efi|.

®etne nol^e Umgebung ober fül^tte tangfi, ha^ er fid^ "oex-

anberte, witber unb brutaler aU je, ba§ er etwaö Unftareö

teibenf^afttid^ betrieb, ^r l^atte fein SBort bei Sntereffeö

ober 3^rouer über feine ©üter »erloren. @ie wußten aud), ta^

etwaö 95efonbereö mit biefem 53ertuft an ben ^ani üon 2lrnim

war, ber biefe ©üter unb @rf»t6jfer wie feine eigenen \d)onte.

Die gremben an ©altenfleinö .Hauptquartier fdbwanften

jwifd^en 6d^reden unb ©iberwitlen
; fo arbeitete ein ©r6§ens

wal^nfinniger. X)a§ ©attenftein in ten bdnifd^en getb^ug

mit jal^Hofen Äaroffen unb ^u^^tenwagen gebogen war, war
weltbefannt. 3^|t flanben bie Äaroffen unb ber ^Oiarftatl

»erwal^rtofl in ^rag, er fümmerte fid^ nid^t um fie unb um
Feinen anberen ^runf.

Die (Sturmtruppen woren mit ^ifen unb 23ruflflü(fen auös

jurüflen; in ^arbubi| würben ganje 6tra§en üon S^ol^^

fc^uppen gebaut für bie Unja^t ber angeforberten 5Öaffen.

(Jö würbe befannt, ba§ 3Öattenfiein jebe !otfulierte ^al^l eineö

53ebürfniffeg mit jwei unb brei multiplizierte unb bann noc^

unbefriebigt war unb ^injuforberte. 5lbenteuerlid^e SJJcngen

^puloer lagerten entlang ber bo^mifd^en ©ren^e; bei «porbubil

waren alle SSrotfrüc^te 236^menö aufgefpei^ert, bie mit

©teuerabfd^lag »errechnet würben. 5Bollenftein l^atte er!ldrt,

bog ^ecr ouf eine begrenzte ^o^l bringen ju wollen; er
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jd^ten ober feine -©ren^e ju finbcn. Oberfl auf £)bcr ji lüurbe

ernonnt; auf bte grage beö er[d^6pften ^auptquattierö, tt>tes

ütet patente annä^ernb nod^ ausgegeben würben, befam mon
ben 58ejd^etb, fomel \id} btö 3}?5rj »ergeben ltc§en. Die 5£räger

ber ^Jlamen §ugger, ÄoHorebo, ^ol!, SKerobe, <Ei)k\a erfd()ienen

wieber on einem Hauptquartier beö ^erjogö ju grieblonb,

ber jute^t in 9)?emmingen furd^tbrol^enb nad^ ^tatien unb

bem ^tfa§ refibiert l^atte unb oon il^nen gegangen rcar wie

\>Qt> Sid^t, tai bie (5rbe »erlä§t. @ie ritten [etig ju il^m, ber

fie ju 50?erobe, ß^ieja, ^oHorebo gemad^t l^atte, ju il^rem

wal^ren SSater. ©ie flanben betroffen in feiner ^ä'i)c wie

hie onberen üor bem ^raffeln unb gerabeju l^otlifd^en 53ers

berb unb SBad^fen. Einige 53ertreter ber 936rfen reiften S^aU

über Äopf ah^ unfdl^ig, biefen ffiettuntergang, ber fic^ um
ben ^erjog tjottjog, mit anjufei^en. 5i}?id^na fonnte fie nid^t

berul^igen, fie t>erj!anben boö Sad^en biefeö fingen Wlannei

unb gar 23affett)iö nid^t, weld^e beteuerten, fo fei eö immer

um ben griebtdnber. Die Dberfien fd^wammen floffenfd^tas

genb in il^rem Clement, fd^tudten, atmeten bie befonbere lid^ts

bred^enbe 2uft, iik um ben ^erjog fd^roebte, erlebten bie

bti|artige 5ßerfengung unb SSerfo^tung atter 23eforgniö, bie

53erjauberung. @ie jogen nad^ fid^ SJJontarb üon Ülopat,

^pd^omicj, Äorpafj, ©iltberg, Sambrt), ©iffenberg, gilippi

(Sorraöco.

3fm frühen SKarj, aU ^Konate um waren, feit bie tigiflifd^en

6d^aren mit bem toten ^litlt) anrollten, l^ielt grieblanb,

mürrifd^ g^g^n ben 5Sinb tie 2Iugen fneifenb, feine fd^arpens

prunfenben Ferren ignorierenb, mit Drbonnanjen fd^eltenb,

batb in ber ©dnfte, batb ju gu§, batb auf bem ^ferbe, ^eers

fd^au ju 2fladoni| auf bem ^ügel ah. ^weil^unbertoierjel^n

Sleitergefd^waber, l^unbertjwanjig gupompagnien, tjierunb^

oierjig getbftütfe, jweitaufenb «Sagen mußten üorbei. dx ^ielt

nur einige @tunben auö; nad^ fünf S^agen war man fertig.

Dann wottte er fid^ üerabfd^ieben. Unb qU bie faiferlid^en

Herren, Dgnate unb Sggenberg, il^m ben 23rief gerbinanbö

gaben, er m6d^te bleiben unb ben Dberbefel^I im Kriege

fül^ren, norgette er erfi, erl^ob bann boö atte l^eifere ©efd^rei:
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ob jtc il^m noä} nid^t genug getan l^5tten, t>on Ungarn ah

hii Sdegenöburg, ob jte tl^n für einen 53erurteilten ober Sier*

xüdten l^ielten; er troHe fetner 5[Öege gelten, öor il^nen fidler

jetn. ^r mad^te, mc er l^tnfte, am ©to(! burd^ bog ^immet
in 9fiadfoni| f^ttd^, einen üerbraud^ten ^inbrurf.

T)ie Ferren l^otten nid^tö anbereö erwartet; fie fofen,

ttjarteten. gürfl ^ggenberg trübte, ta^ er aU ©efd^tagener

oor bem l^d^ltd()en (Sieger fa§ unb im 23egriff mar, bie \d)ted'

lid^en 23ebingungen entgegen^unel^men. So tat il^m trollt,

an bie früheren guten fetten erinnert ju n^erben; er würbe

l^art babei, fonnte fid^ wappnen. (Jö würbe ftar, ba§ ber

^erjog oorl^atte, an il^nen eine unerhörte ©raufamteit ju

öerüben; Sggenberg unb Dgnate wollten fid^ nid^t wel^ren,

ber ^erjog würbe an il^nen erlal^men. 2)aö Reifen ju Snbe,

fragte ©altenjlein, gel^dffig unb liflig auf fie btidfenb, tvai fie

il^m brad^ten; eö flang: wie fie fid^ benn freifaufen woHten.

J)teö war ber Slugenblidf, wo fid^ bie beiben jum 2Ibfd^ieb

erl^eben fonnten, um ^u fagen, fie fällen in i^rem Quortier

feinen fd^riftlid^en 53orjd^t(igen entgegen; er m6ge in aller

SKu§e ben ^reiö feiner ®ünfd^e aufjeid^nen.

@ie nal^men bann ol^ne weitere^ an, rva^ SBallenflein in

bem überbrod^ten 6d^reiben forberte, hat> Unge^euerlid^fie,

mati ein Wlen\ä} üon einem Äaifer beö ^eiligen SReid^e^ fers

langen fonnte, o^ne i^n ^u toten: 2tbfotutcö ©eneralat, 23es

flatlung aH ©enerotiffimuö beö ^aujeö ^fterreid^ unb ©pas
nien, Äonfiö!ationöred^t im 9leid^ ol^ne Sinfprud^ beö Jpofratö,

ber ^offammer unb beö Äommergerid^tö, 53erfid^erung auf

bie Srblanbe aU Slefompenfation, Lieferung aller begel^rten

Unfoften; hie Srblanbe flel^en i^m jum Slüdjug heiiehiQ

offen, er mu§ in bie griebenöoerl^anblungen eingefd^Ioffen

werben, ^ieö unterfd()rieben fd^aubernb W beiben Unters

I^Änbter, nad^bem fie eö gelefen l^atten, im Flamen beö Äaiferg,

t)on bem fie SStanfoüotlmad^t l^atten. 5ffiaren tahci oon einer

wütenben JCufi erfüllt: fie l^atten i^n enttarüt, nun |o^ man,
woron man war. ^ier oerl^anbelte !ein gelbl^err wegen fetner

Slnfiellung, fonbern ein Alprann, ber feine 9löd^fud^t befricbi:

gen wotlte.
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5iormarfd^ oufgel^otten «erben, S56^men befreit, S3ot)ern ht-

freit njerben; bann fonn fid^ bie 2\o,a erl^oten, ein fpanifd^eö

^eer fann »om (5Ifo§ erfd^einen, „5Benn er fid^ nid^t mit

ben 5ß3iberfod^ern »erbinbet, mit ©d^weben unb ©od^fen",

murmelte ber ©ponier. „dt röogt nid^t," badete Sggenberg

nöd^, „junöd^fl fotgt il^m bie Strmabo boju nid^t. gür ben

näd^flen Qlugenbtidf l^aben roir baö nid^t ju fürd^ten." „5Ber

mei§", murmette Dgnate. „Unb bennod^! Unb bennod^!"

jubette S^rautmannöborf, aU fte in 3Bien oor 5ffiallenfleinö

Äapitulotion fa^en unb nid^tö fprad^en. Sr ftreid^ette tiebe*

öoH tröflenb bem atten gürflen i>\c ^onbe unter bem 2^ifd^

unb briidte i^n an fid^.

©ofort brod^ ber ^er§og bie 53erl^onbtungen mit (55uflaf

unb bem ©od^fen ah, Dl^ne ^eitoerjoumniö formierte er

feine 5lrmoba, bot burd^ Eilboten SIrnim §u fid^, ben giil^rer

beö fdd^fifd^en ^eereö in S36l^men. Der ^erjog tDcir gegen

feinen ^^^^eunb in ^naim falt unb entfd^Ioffen : „5lrnim, 2fl^t

mü§t ouö 236l^men l^erauö mit (Suren ©ad^fen. 3^t werbet

baö einfel^en; eö bleibt §u frogen, woö folt bonn gefd^el^en."

„3d^ werbe mid^ in ©ad^fen üerteibigen." 3Darouf war ber

^erjog erregt; baö fei eine tro^ige »erfeierte unb oerbol^rte

X)enftt)eife. 5Saö wottte er benn in <Sad^fen »erteibigen?

®en? Db fte (Srjlappen feien, ha^ fie fid^ bie ^6pfe jers

fd^miffen für nid^tö. 2(uf 2lrnimö %xaQe, waö benn weiter

gefd^el^en folle unb ob 5Irnim etwo öor bem «^erjog auf

fd^impflid^e 3Beife famt feiner Slrmee baö ©ewel^r inö ^orn

werfen fottte, fd^nitt 5Banenfletn bie Unterl^altung ob:

Slrntm mod^te ft^ überlegen, wog er, ber ^erjog, eben

gefagt l^obe; eö fei i^m tieb, brüben bei ben 5Biberfad^ern

i^n ju l^oben. (Jr werbe begreifen, ta^ biefer Ärieg nid^t

fo weiter gelten fonne, biefe ©d^mad^, biefe (^auMei für

Slffen. 53erteibigung in ©od^fen! ^aä} weiteren ©d^impfs

Worten auf ben <Sd^weben unb auf bie Wiener ^olitif

öerabfd^iebete ber .^erjog ben anbern, ber ftud^te, fid^

einen Zblpci nannte, über bog ©efpröd^ nid^t inö flore

fam.
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®d(enjletn Qah i^m einige ^Boc^en ^ett. X)ann n)orf er

tat) Äeer, boö \\d) an Ott unb ©teile ntcl^t mel^r ernöl^ren

fonnte, mä) 236^men, bte ©o^fen liefen auöeinanber. grtebs

lonb flürste oom meinen 93erg über ^rag ^er. T)xe ©tobt

mor njieber faiferli^.

5Itnim, noc^ jroeifetnb, ob ber ^erjog roirfttd^ etroaö ^rnfleö

öorbatte, jud^te \iä) in ßeitmeri| ju l^ötten. ^u jeinem

6cl^re(!en, ber ficl() mit 5Bibermiüen mifd^te, umjingette tl^n

grieblanb unb fd^ien i^n oom ^eer obfd^netben ju woHen.

T)a raffte er, roaö er an Gruppen l^otte, jufommen, bereitete

ben grieblonbern <5^aben red^tö unb Hnfö, fd^tug fid^ t)on

Ort ju Ort. 236^men mu^te er ganj aufgeben.

Die 3uben lod^ten. ©ie unterbrüdften ^o^men l^6^nten,

marteten. 21^urn, ber atte @raf, 5(rnim nod^fried^enb, ftüd^tete

öergromt nod^ 2)reöben. Unb ein 5lngflfd^auer lief über

©ad^fen, aU grieblanb in SSo^men nic^t ^altmad^te, fid^ bem

Srjgebirge mit meit ausgebreiteten Firmen nö^erte, on tie

übermiltigung beö ^rjgebirgeö ging.

^Ibi^Uä) roanbte er fid^ auf 93at)ern. deiner roufte, ob

er etmaö gegen ben ^urfürften ober ben ©d^roeben oorl^atte.

2)er ©d^roebenfonig, fid^ moftenb am füblid^en unb wep
V\ö)en T)eutfd^tanb, l^atte nur jwanjigtaufenb ?0?ann bei fic^;

am SUl^ein, SJlain, nörbtid^ unb füblid^ flanben üier 5lrmeen

unter 23oner, >tott, bem 5Beimarer ^er§og, bem l^effifd^en

ßanbgrafen, oerroüfleten baö Sanb, trieben il^r ©piet mit ber

55eo6tfcrung.

<ix^ voax ber feifte Ä'onig nur \)erbtüfft, me SBatlenfiein

aU ©eneratl^auptmann beö Äaiferö auftrat, wartete ah, meffen

er fid^ oon bem oerfd^tagenen ^JJ^ann ju oerfe^en l^aben roürbe,

mcd^te jid^ SJormürfe, ba§ er il^m hei ben Unterl^anbtungen

ntd^t mel^r entgegengekommen mar. dt l^offte nod^. IDann

erfotgte ber Eingriff auf ben ^rab[d(>in, bie ungtaubtid^e treu=

tofe Umjingetung 5lrntmö. Sin ©türm t>on Unrul^e ging

burd^ ©uftof. S^e er nod() mit bem ^er§og gül^tung nel^men

tonnte, ^atte ber fid^ erflört. ^Batlenjltein ^atte feiert gemalt,

gront gegen i^n felbft. 2:)aö ©piei mar Har. 5Bonenjlein

ttjotltc ©cJDött mit il^m reben.
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^er Äonig flie§ mä) £)flen, um ben grtcblanber ntd^t mit

bem 93at)crn jujammenftromcn §u loffen. ^u [pot. S3ei Sger

nal^m grtebtanb bte ^.nimmer beö tigifltfd(>en ^cercö auf.

53on ®etben unb (5gcr flieg bie feinblid^e ^eereömad^t ^cts

unter, fd^ob fid^ auf ^irfd^enreutl^. Der gricbidnber wollte

mit ungel^eurer übertegenl^eit i^m feinen ©ilten aufjmingen,

^ief erfd^rorfen, an ^o§ erfranfenb, über ^riebtanb erflaunenb,

gob ber ^onig nod^, unb gtüd^e auf 2)eutfd^Ianb merfenb, fe|te

er fid^ in ?Würnberg fefl. ©er ^er§og l^atte i^n bei ben D^ren

;

trenn er reoüte, fonnte er i^n jerfd^mettern, fo fd^road^ wax er.

53on ^egni| ^u ^egni| jog ber ©d^roebe in gen^attigem 23ogen

@d^anjen. 2)ie @tabt mürbe angerufen, ben eüongelifd^en

©lauben ju »erteibigen; mit leidster Unfid^er^eit, nur feinen

nid^flen auffaltenb, l^ielt ber Äonig eine feiner f^metternben

Slnfprad^en on ben 9lat. So gtüdte ; ber SHat fd^mur, mie 5Ö?agbe=

bürg jur eüangelifd^en go^ne ju flel^en biö jum 5Öerberben.

TO üiertaufenbad^tl^unbert ©6tbnern, brei^unbert klettern

fiellte fid^ 9lürnberg in feinen 2)ienfi, breitaufenb 23ürgets

fotbaten fomen l^inju, atle Waffenfähigen oom fünfjel^nten hi^

t)ierunbjman§igfien Sal^r. @ie motlten ©Ott unb bem maleren

©tauben bienen. SSierunb^manjig Slbcfd^ntein liefen fte

fliegen; ber ^onig muflerte fie trübe. 2luf ben gdl^nlein

flanb: „©ieö gd^ntein fliegt ju ©otteö Sl^r, furo ©emiffen,

frei unb reine Sel^r." „6aut, ©aul, maö t)erfolgfi hu mid^?

ga§ ob, Ia§ ob unb beffre bid^ !" 2)er Äonig ^otte fein ©efü^I

üon 2)onfbarfeit für fie; mit einer fonberboren i^m fremben

3lod^fud^t griff er in biefen ®od^en 2)eutfd^e on, erging ftd^

unouf^6rIid^ bei fefllid^en jldn^en in ber ©tobt in ©d^mds

l^ungen über hk beutfd^en gürflen; fie müßten l^ort l^ort

furiert merben. ^uä) ber W^S^^ ^^^ S"9^9^"/ ^^^ ^^ M
fo ouölie§ bei einem grofen ^onfett in 2It)rmanö ©ool beim

Soufertor. griebrid^ »erlief offen ben ©aol mit bem Wlaxh

grofen S^riflion, ber iiai 23onfett »eronflottet l^otte. ©er flel^te

broufen ouf ber bunflen «Stiege ben ^\(dhex mit $lrdnen

in ben Slugen um SSerjeil^ung. ©ie umormten fid^; „feine

aUettung", fd^tucfte ber 2)iarfgraf. griebric^: „«D^and^mat benfe

id^, ber griebidnber fonnte unö l^etfen."
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©(^anjcn, SRebouten, ^attfoben, ©tdben, 23attcrfcn mürben

um bic ©tobt in ben warmen Sunitögen aufgeworfen, bte

53orfläbte Sffio^rb unb ©oj!enl^of mit einbezogen. T)ai Sager

Iie§ fid^ ber ^ontg errtd^ten oor ®6^rb btö auf ben ©leiö*

l^ammer, tati 2Beid^erl^auö unb ben i^id^tenl^of; hex fiid^tens

l^of jlellte er boö ftdrffte SÖerf ^in. (5r rürfte ein mit üierunb=

neunzig ^ornettreitern, l^unbert gal^nen gu§ootf, ad^tunbs

brei^ig ©efd^ü^en, jroeitaufenb 5©agen.

SSon 2^irfc^enreut^ na^te über ©uljbad^ ber ^aiferlid^e,

3n t>ai njanbernbe 53oIf geriet Dberfl >taupabet mit ©ra«

gonern unb oier Kompagnien beö fd^mebifd^en SHegiment^

©perrcuter hinein unb raurbe jermalmt. @ie umgingen

manbernb 9flürn6erg, jd^oben jid^ ju beiben ©eiten beö blanfen

glatten ^üfd^enö 23ibart an ^irnborf l^eran. T)a in ber Iieb=

lid^en oon grouen ©d^of^erben begangenen Sanbfd^aft fanben

jie eine niebrige ^od^fldd^e, oon liefen eingenommen, bie

rüdrcdrtö in einen füllen bid^ten SBoIb fül^rten, 9lur wenige

Mometer oon bem ©darneben entfernt mad^ten fie l^alt,

festen jid^ ^in unb oerf(^an§ten fid^.

©er baprijd^e 5i)?a]cimilian oon Büttner begleitet ritt toglid^

burd^ baö Sogergeroü^t §um ^er^og herüber, nid^t oom S^aU

jeineö ©d^immelö auffe^enb. Sr reor ein ©efangener unb

ging feine ©efongenfd^aft beenben. griebtanb mol^nte mitten

im Sager in einem erbeuteten rofaroten Xürfenjelt, bai roeif

unb blau orientalifd^ bejlirft mar. Sinen riefigen t)ieredigen

SKaum bebedte eö; barüber erl^ob fid^ eine mimpetgefd^müdEte

Seinmanbfuppet. 5im Eingang l^ietten Steigen üon SSambuö*

röhren einen gotbbefranfien SSalbad^in. 3n bem teppid^be*

labenen Smpfangöraum nal^m i^n ber J^erjog inmitten ber

Oberjlen unb ©eneralöperfonen an, fetten fprad^en fie fid^

ottein.

Der ^erjog fottte angreifen, mor ber *tenor ber boprifd^en

Sieben; er geigte ouf bie ungel^eure Übertegen^eit, bie man
im 2lugenbtidf befof unb in jmei brei 5Sod^en vertiere. Srjl

fom ber ^erjog, jmifd^en toufenb ©efd^dften, trinfenb, i^n

mi§ad^tenb, mit ottgemeinen (Jinmänben; mon muffe bie

©tdrfc beö ©d^meben nod^ beffer erfunben; eine ©d^tod^t fei
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Uiä)i begonnen unb fd^mer beenbet. ©er Äurfürfl l^6rte

ntd^t hat ®e[p6tt beö grieblönberö hinter il^m: „9lun l^abe

id^ ben ^Oiarimilion fo weit gebrad^t, ba§ er mir nid^t oHein

ge^orfamen, fonbern mit ber ^ife ouf ber ©d^ulter oufs

märten mu§." ®ie ber 93at)er 56b brdngte — mit jebem

XdQ mürbe fein Sanb oermti|let, er burfte nid^t fogen, t>a^

eine foifertid^e 9lieberlage i^m 2anb unb ßeben fojien

mürbe — traten bie Dberjlen beö ^erjogö mit ben SRefut;

taten il^rer S3eratungen l^eroor. 2)er 9lefrain tautete: mir

finb jal^tenm6§ig überlegen, aber man fann nid^t ouf ben

9J?ut ber ©otbner bauen; fie müjfen fid^ erjl an ©efed^te

gem6l^nen; eö genügt, ben ©darneben ju fioren, il^n ju

jmaden unb beuteln. 2)abei btieb ei, @ie jogen eö l^in;

fein ßonb öerbarb. 2luö bem Greife biefer Ferren, bie in

alter frieblanbifd^er Üppigfeit lebten unb fürjüid^ fatt ^oU

gierten, fam einmal bie l^od^mütige ^rage, ob man im bops

rifd^en Sager »ermeine beffer Ärieg ju führen aU ber ^erjog;

mon l^abe bei $8reitenfetb ©elegenl^eit gel^abt fid^ ju beroeifen.

^inburd^ burd^ bie fünffad^en ©poliere ber Seibmod^e beö

^erjogö, jlarre SRei^e ber oufgefletlten nieberlanbifd^en ^elms

borten, riefig ouögejogene ©piefHingen mit Quojlen unb

Äugeln am ,^Iingenanfa§, grd§tid^e Slotenfopfe unb ^odEenbe

©d^ndbet einged|t. T)md) baö ©etümmel ber auöfd^mirren«

ben ungorifd^en unb potnifd^en Gleiter, auf ben ^ferben om
©ottel bie fupfernen Äeffelpoufen ; fie ritten über ben aufs

geriffenen Söiefengrunb, fd^neller, fd^netler, bie 9}iünber ges

fpi|t, grelt mirbelnb bog ©d^togfeÜ ouö 5[i?enfd^en^aut.

„5Saö bot ber ^erjog oor?" fragte ber Äurfürjl feine SRdte,

bie er ouö Slegenöburg fommen lie^. „dv \aumt" „Q:v

fdumt nid^t", ber Äurfürjl mit teeren Slugen.

X)ie ©iberfad^er logen fid^ 5Sod^en um ®od^en gegenüber,

©er 3uli 50g herauf, 2(ugufl; brünjlige ^i|e fiel b^^^i^^^^^^-

(Sumpfig mar ber 5Biefengrunb oon grieblonbö ßoger, hai

3Boffer ber ^egni| nur mit Äompf erreid^bor. 6ie fod^ten

tdglid^ um boö 5Boffer, fd^icEten il^re Äronfen unb 33erbred^er

immer juerji oorouö, tiefen fie obfd^ie^en, fpdter erfi fiürmten

fie oor unter bem <Sd^u| ber obgefeuerten Wluthten, günf«
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jc^ntoufenb ®ctbcr jlromten in boö Saget, ju ben 9}?enfd^en

famen brei^igtoufenb ^ferbe. SOienfd^ unb ©eticr i^ottc nur

btc Slufgabc: ju ttegen, ju ttegcn, bem ©darneben bic gouroge

obsujogen, il^n ju ermatten, 3n beö ©d^roeben Säger jlürjten

bie ©d^aren ber glüd^tlinge ein. 5lürnberg lief 'ooU 'oon il^nen.

5Bie eine ©ei^el umlauerten bie ^rooten unb Ungarn beö

^6f;men bie @tabt, riffen baö Sebenbige nieber.

^eimlid^ betrieb grieblanb feine @ad^en. &ah %xnm feine

SKul^e. 3Iuö 236^men fei er mit feinen ©ad^fen »erjagt; bie

^rfürfHid^e 2)urd^taud^t oon ©ad^fen möge gewarnt ^ein;

fie follten fid^ oerjldnbigen. 5luö ©od^fen fam S3efd^eib: ber

^urfürfl gebenfe in Streue fid^ nid^t t>on feinem fd^roebifd^en

S3unbeögenoffen ju trennen. X)a lojien fid^ ^aooneriemoffen

ouö bem ^irnborfer Sager, erjl ^unberte, bann 2^oufenbe,

^olf mit feinen Kroaten fe^te fid^ in 23emegung auf t>at

offene 53ogttanb. ©ie mad^ten unterreegö 53aganten 53er=

fprengte ©efinbel beritten; follten um fid^ ein fotd^eö nod^

nid^t gefel^eneö SÖerberben anrid^ten, ha^ man il^re ^raft

erfenne. Unter bem oon flauen unb ^rvidau ^er einfe|enben

Sobern ber ©tobte unb ©orfer, ben Slbfd^tad^tungen unb

©d^dnbungen ber 9}?enfd^en ftüd^teten fetbjl 5trntm unb ber

Äurfürft. T)k boben^erj^orenben Unl^otbe oerfünbeten l^inter

il^nen, fie feien nid^t lange allein; ©raf ©allaö Mme mit einer

©c^ar boppelt fo gro§ mie fie.

^ei 9iürnberg lagen fid^ bie ®iberfad[>er gegenüber.

2fm ©^roebenlager mu§ten bie ^ferbe trodfeneö @raö

rupfen. Sine ^efl fd^lid^ unter ben 9}?enfd^en. X)et ©d^webe

auf 53erfl6rbng martenb prebigte 5D?ut Sfianneöjud^t. 23lof

unb jornig ritt er tdglid^ bie ^alifaben entlang, blidfte l^er?

über. Tiki n>av fein gelb^err, fein Krieger, ber jel^nfad^

überlegen fic^ nic^t jur ©d^lad^t ju ftellen magte. Der l^otte

etmaö Unmenfd^lid^eö oor: Ermattung. SSenn erjl 58aner

ba rodre, Sollte ei i^m beja^lt werben. Unb tdglid^ fra§ ber

hide ©uflof on feinem SBibermillen. 2)ie beutfc^en gürjlen

widmen cor i^m, ber ^fdljer betrieb offen feine 5tbreife,

T>a ^atte ber ©d^roebe on fid^ gebogen, rvai er fud^te.

^Regimenter beö Drenjiirn oom SR^ein, 23aner unb ^er^og
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SScrn^otb mit Xtnppen oug OUx\ä}WQhen, üiertoujenb Reffen,

bcr Jperjog Ml^elm mtt [ed^ötoufenb ?Kann. @te trafen bei

5Btnt^eim sufammen. Der »ergraufte ©oc^fe, feine gan je ^offs

nung öuf ben ©darneben fe|enb, marf [ieben Slegimenter ju

gu§, jwei ju ^ferb herüber. @ie brongen gemeinfam in bie

©tobt Sflürnberg ein, \ik oon Seid^en flonf, in ber man fie mit

©einen unb ©c^recfenögefc^rei empfing, ba§ man nun oor

junger ganj jugrunbe gelten muffe. Unb fo bitter mor bie

gflot, fo graufig fd^moljen unter ber ^e|! bie Wlen\d}en jus

fammen, fo mutgefpannt mor ber Äonig, bof aud^ nic^t ein

2^og mit ber Sntfd^eibung gewartet mürbe.

©ein ^eer l^ob fid^ gegen bie 9florbfeite beö faifertid^en

Soger^. 2)ie ©ac^fen überfd^memmten bie ©d^anjen. Sine

fo furchtbare Slrtitterie arbeitete gegen fie mit brüHenben

'Bähen, ha^ bie 23aummipfet beö 5Batbeö in 2)ampf Der*

fd^manben, bie ^oc^fWc^e beö Sagerö in geuer unb fRauti)

begraben mürbe. 5m6If ©tunben rannten bie ©c^meben an.

%H fie ben ofltid^en flarfen 5(uötdufer beö ^o^enjugö, ben

Söurgftalt, Ratten, regnete eö; fie fonnten bie ©efd^ü^e nic^t

i^inaufjie^en. S3iö in tk 9lac^t wühlten bie ^a\\en inein*

anber, jmeitaufenb Bä)tveten blieben tiegen. ginjictniö unb

flr6menber Siegen, ©er ©d^mebe tie§ loö.

Sag mieber in 9lürnberg.

S^aflete nad^ Sßerl^anblungen, badete, ber anbere l^abe oud^

genug, ^eine 3(ntmort. fiiefnac^brüben gelangen ; mon fotle

i^m 5D?e(ftenburg taffen; ber anbere m6ge fid^ granfen nel^men.

53erbiffen unb finfler gab @uj!af hai ©ignat jum 5lufbruc^.

53on fec^jel^ntaufenb '^ann mar bie fd^mebifc^e ^aoalterie ouf

üiertaufenb gefunfen; i>ie gupompagnie ^atte ftatt ^unbert«

fünfzig Wlann nid^t fed^jig. Die meiflen beutfd^en gürflen,

auc^ ber ^följer, Ratten i^n in ben Ie|ten Xagen oertaffen.

2In ber Dlorbfeite beö Sagerö marfd^ierte er oorbei; nod^

einmal forberte er burc^ ^anonenfc^üffe ben geinb jur Bd}\a^t

^erouö. ©rin rührte fid^ nid^tö. Sine ^anbüolt ffieiber lief

vergnügt an hai unoerteibigte$[Öaffer. Sohlten burd^ bie ^o^Ien

^änbe: „5öir l^aben bem ^aifer eine ©d^anje Qehant unb

l^abcn bem ©c^meben ben ^a§ oerbaut." 6ogar bai @epä(!
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tte§ bcr grtcbt^nbcr unbeJ^elttgt paffieten. dim fictnc SSe^

fo^ung voat in ber ©tobt geblieben; ber griebI6nber na^m

»on tl^r feine ^enntniö. 3öie ber ©c^roebe reejlrcartö ^oq,

tangfam, unter großer ©id^erung, bocl^te er, ber ^erjog merbe

folgen. Der blieb bei ^irnborf liegen. 23rac^ erfl mä) fünf

Xogen fein Sager ah-, feine 53or^ut füllte norbtüärtö auf

gord^^eim oor.

^oä) einmat rourbe ber trag ^injie^enbe gefc^Iogene ©c^roes

benf6nig üon einem mitben 2(ngrifföbrang befoHen, aU er

fa^, ha^ grieblanb fic^ nic^t um i^n !ümmerte. Sr verteilte

feine @treit!r5fte, mad^te pto^lic^ mit elftaufenb 9)?ann feiert,

ttjanbte fid^ auf ben otten fiegge^eid^neten ®eg fübrcärtö

nac^ Donauwörth, über bie Donau. 9Iur ben SSapern 50g

er üom ^erjog ah, ber fein 2anb fd^ü^en wollte, eine arms

fetige ©d^ar mit fid^ führte. Der ^er^og Uieh ftorr. 'Maximi-

iian ^atte eö nid^t erreid^en fonnen, ha^ grieblanb fid^ 33at)ernö

onna^m. 3fn ben baprifd^en ^Regimentern wu^te man, ^a^

ber ^urfür^ bei feiner legten SSitte an ben ^erjog um ^Iruppen

»on i^m angefd^rien würbe. ?OJaicimilian fud^te feine 9late

über bie ©ituation mit fd^merjlid^em Sdd^eln weg^utdufd^en

:

„3fiun finb wir alle fro^, bo§ er unö entlaffen ^at. dx l^dtte

miö nod^ alle umgebrad^t.''

<öie brandeten bem ©d^weben nid^t lange folgen. So war

nid^tö alö eine qualgeborene @elbj!tdufd^ung ©ufiafö ges

wefen, bo§ er noc^ Sntfd^lu§frei^eit i)ahe. ^n^wifd^en mels

beten alle Äunbfd^after, baf ber ungeheure 2ßallenftein weiter

nad^ 9lorben marfd^iere. So war flar, er ging nad^ ©ad^fen,

wollte nad^ ben Untaten S^o\H ben ^urfürfien fnebeln, wollte

anö 59?eer, bie «Sd^weben oon i^rer S3afiö abfd^neiben.

S3ei Donauwörth ftanb ©ujiaf, hampf^aft erregt auf eine

%at auö, bie i^n auö ber ^Serflridung lofe, alö i^n biefe er«

fd^ütternbc ?Rad^rid^t traf, ^mä arme fanfte 3^age ru^te fein

^eer in ber bergigen ©ommerlanbfd^aft. ^ier war triebe,

fein geinb in ber 9ld^e. 3n ein 3ödlbd()en jog fid^ ber Ä6nig

jurüdf, lag wie ein Äranfer oor einem geöffneten ^elt. ßautlo^

gingen in weitem SSogen um fein ^elt bie 5Bad^en; fie trugen

bie ein^eimifd^en brounen langen 9l6dEe; fidler fafen auf i^ren

II SD 6 6 1 i n , «iaaenflein 20
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runbcn blonben topfen bte l^ol^en blauen rotgcränberten

Wlüi^en. 53on ^ett ju ^^i* jd^tic^cn ©eibcr ftü|!crnb über

boö tDeid^e ©roö an fie ^eran; bte jd^onen btonben ^aare,

56pfe biö 5ur 23rufl:, mord^enrote grelle Wlüi^en aufgefegt;

faum bewegten fie t^re foltigen blauen 9l6rfe. X)a^ rvax

©d^reeben.

©er Äontg mollte mit jemanb fpred^en. Der blanfe foloffole

©d^dbel Drenjlirnö; ©rubbe, fein @e!retar, mit fliller biöfreter

5Diiene. ©ujlaf l^atte fid^ aufgefegt. (5ö fei fein ©runb ju

»erjagen; voa^ fie meinten, 2llö fie fid^ ge6u§ert l^atten,

fd^roieg ber gro§e fd^mere Wlann, beffen ©efid^t bietgrau unb

fd^weifbebest roor; er fagte in @d^am, rcd^renb ber Äopf

jraifd^en bie ©d^ultern einfand: „Die ©ad^fen finb ja nic^t

mel^r mein. 5ffia6 werben unfere grauen fagen?'' 21uf il^re

S3ered^nungen : „^ci) bin ju gro§ bal^er gefol^ren. ^ö l^at

bem ^errn nid^t gefollen. 3<^ war eitel. 3d^ i^öbe feine

©od^e nid^t rein erl^alten. 3Benn tai Sid^t im Innern ginflers

niö ijl — roeld^ eine ginjlerntö! 9liemanb fann jroei i^erren

bienen. ©darneben mar mir alleö. 3e|t fommen bie Deut;

fd^en bol^er. Darum wollen fie mid^ vertreiben. Dorum wirb

ber ©ad^fe unb ^ommer unb 23ranbenburger nid^t mel^r bei

mir l^olten. ^6tt' id^ nid^t bem @6|en gebient, mdren fie bei

mir geblieben. 5Bcire ber jperr über mir geblieben. Wlein Sluge

taugt nid^tö mel^r. Darum ifl ber ^fdljer baoongegangen."

©ie blieben, rod^renb er grübelnb ben XaQ unb bie 9lad^t

über mit fid^ rang, in feiner 5Hdl^e. 2im ndd^flen SJiorgen

war eö l^eller, er jog fid^ fein Letten^emb on, gob 5Sefel^I

jum Slufbrud^, prebigte felbfi feinem Seibregiment über t>at>

SJJattl^duöwort: „^duft aud^ feine @d^d|e an auf Srben, wo
9}?otten unb Ülofl jerflören, wo Diebe einbred^en unb fiel^len;

fammelt eud^ aber ©d^d^e im ^immel."

Die Ferren erful^ren oon i^m, ber flroff jwifd^en i^nen

ritt: „^od^mut taugt nid^t. 2)?an mu§ fid^ nid^t »ermeffcn,

alle Dinge meifiern §u wollen. Söir werben eine flare ßinie

Rieben muffen jwifd^en bem, Xüai erforberlid^, unb bem, rva^

überflüffig unb fd^dblid^ ifl. Der griebldnber wirb in Äürje

t>on un^ eine SSataille ju befielen l^aben, bie i^m geigen wirb.
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auf raeld^er @cttc @ott jlel^t. ^o^ muffen mit ©Ott erringen

unb ouf unfere ©eite jmtngen. ©ebenft ouc^ i^r boran, wie

id) baron benfe. ©enn rotr ©ott ju unö gebogen ^oben,

finb mir unbefiegbar."

2luf biefem 3flü(!morfc^ mä) 9lorben, ben bte Gruppen mit

Drohen unb SJJurren ontroten, gab eö fein 5(uöreiten, witbeö

gouragieren, ^lunbern. Der Ä6nig war felbjiSlag unb 91ac^t

unterwegs.

9?ad^ 3Botferöborf mar ber ^aijer aufgebrod^en §ur '^a^h,

bie 9}iantuanerin ^atte er in ber 23urg jurüdgeloffen.

2)aö ©aufen unb ©d^üttetn beö mdd^tigen ^erbjlroinbeö

gegen feine fd^mate l^oijgebaute ©d^kffammer, Sr flanb,

mal^renb bie ^er§e oon bem einflromenben Suftjug ftad^erte

unb ertofd^en mollte, mit nodten gü^en auf bem ^eppid^,

on bem lofen ©d^kfmantel jerrte er, t>k 9}?ü|e tag am
S5oben. 2irbeitete mit ben Slrmen: „©ebt SRaum!"

©d^naufenb, fd^naufenb. ©Idnjenb oor Sad^en fein ©es

fid^t, inbrünfiig flampfenb feine ^eine, »ormörtö bröngenb.

Mit ben ©Ibogen feitmdrtö auöfd^tagenb, aU arbeite er burd^

©ejlrüpp. „©ebt 9laum!" Sänge ^ext, Srf(^6pft in ben

©effet finfenb, lac^enb.

S3ei jlag !amen ßggenberg unb Xrautmannöborf herüber.

@ie lobten ben ^erjog grieblanb unb ta^ aüeö ein beffere^

Sluöfel^en gewinne. 23ei 5flürnberg l^abe fid^ ber ©d^raebens

f6nig gemoltig bie ^orner eingerannt, taufe je^t l^inter bem
griebtanb l^er, ber i^m batb ben SRefl geben werbe.

Der Äoifer backte: ber ©d^webe unb ber griebtanb, biefe

werfen fid^ je^t übereinanber; fie ^erfteifd^en fid^, bann werben

fie ooneinanber taffen. SHul^ig unb freubig befprad^en bie

beiben oor i^m, t>a^ man l^offe, aud^ ben gt-iebtanb in ber

©ewott ju begatten.

3Baö war baö? S3atb ben befiegen, batb ben befiegen.

3e|t wieber ben griebtanb. *3eber Witt bie 3}2ad^t ^aben.

Der Äaifer fragte nac^ bem griebtanb unb toai fie i)a

6onberbareö beforgten.
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Sr l^ätte juüict (55cn?att an ftd^ genommen; mon mü[fc bei

feiner Seibenfd^aft auf hex Sput üor il^m fein.

2lud^ hai, 2iuf ter ^ut oor bem griebtonb. ®ie fid^ bie

SBeit rafd) oeränbert, wenn man fie nid^t bauernb im Stuge

hem-
'^ie J^erren fragten fonberbor, ob bie SJiajefiot lange in

5ffiotferöborf ju bleiben gebenfe, unb ob bie SJiajefiöt i^nen

für bringlid^e gälte SSotlmod^t gebe.

@ie fallen il^m etroaö an? ©oHten bie ^unbe ben Srj=

l^erjog fieopotb roieber l^eroorjiel^en? 5ffiie in ben wonne?

famen klagen, „'^ä} roei§ nod^ nid^t", brad^te gerbinanb l^er?

au^, feine 2lugen bebetfenb. Qx grotlte; ct> war nid^t ent^

fd^ieben in i^m. ßr gitterte, wie er fid^ ben beiben, bie il^n

beobad^teten, gegenüber fa^; fie tamen il^m wie Snquifitoren

t>or. ^r entlief fie teife brobenb unb abweifenb. ®al^, wie

fie gegongen waren, ben ©oal nod^ im hiebet ^ntwic^ auf

bie fyagb.

<3ie fanben ouf ber Slücffol^rt, man muffe Samormain

gegen ben ^aifer oorfd^itfen, Der Äoifer oerfinfe in unJ^etm«

lid^er SBeife in fid^; beibe badeten, of;ne eö auöjufpred^en,

an ben geifleöfranfen Äaifer ?0?att^iaö.

5Bie eö Stbenb würbe unb ber 9)2onb auö bem SSirfenge^otj

trat, fianb ber Äaifer mit nodten güfen auf feinem 2^eppid^,

fd^naufenb, arbeitenb: „@ebt SRaum, gebt 9laum !" ^nbrünflig

iad^enb, flampfenb; ein lafenweifeö monbgetaud^te^ Heine«

5Wenfd^enwefen. Meö war wieber Har t>or il^m. Sr ers

fd^opfte fid^ nid^t. ^eljfd^u^e jog er fid^ an, einen wattierten

grünen WlanUl warf er um bie ©d^ultern. S^rdumenb, gierig,

fafl tüfiern legte er fid^ in ha^ offene fd^mole genfter, fal^

in bie fd^arf gejadte rafd^etnbe Sldttermaffe.

2(n i^m faufie eö vorbei. 2(uö t>em ^immer l^erauö. Sn
tat> ^immer l^inein. über ben ©d^ultern, neben ben D^ren.

Ungeniert ging eö l^in unb l^er. ©aufte mit @d^wung, ftirrenb

in ben flra^tenben ^ieöboben. ©d^tid^ warm bid^t neben

feinem ^aU, neben feinen Sirmen l^inau«, eine gro§e Äa|e,

ein longeö bel^aarteö gefd^wonjteö Ziex. ®efen, bie il^n

fonnten. SJietertei 5Öefen, hk f)kx i^ren 2(ufent^alt l^atten.
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feine 5flott5 oon fetner Slnroefen^ett nal^men. ^r war getobe

^mtfd^en fie geraten. <5d^tt)inbltg unb mübe mod^te eö t^n

In ber jtel^enben Slufgeregt^ett, ba§ er ben ^opf fdlen tie§

unb bte 2lugen fd^to§.

©ie Sommer voav ^u ebener (5rbe. Sr füllte ftc^ gebrdngt,

einen ©effet ju nel^men unb über baö genjlerbrett inö greie

j^u jleigen. @ie ^dfen i^m recl^tö unb linfg j!eigen. galten

il^n bei ben ^6nben, mie er ^erunterflieg. dt ging ein paar-

mot jroijd^en ben fd^roar^en 93äumen. £ief plb^Wä), um et>

ju mad^en wie fie, rafd^ laufen, weid^ anbrdngen, fid^ an=

lieben, fliegen. @ie fd^mirrten in ^fle unb ©ipfel, flürjten

ob, blieben Hatfc^enb liegen. 5i}?an jfonnte fie vertreten, fie

jerfloffen mie ©d^atten in bie (Jrbe. Diefeö Slnrufen, Carmen,

pto^ti^eö 53erfi:ummen.

Sin S^eufet, beffen @r6§c er im 23unfet nid^t erfennen

fonnte, legte i^m bie Äanb auf bie ©d^uttern, fragte il^n,

wo er enttong ge^en vooUe, fagte mit fonberbar fd^Iud^jenber

©timme immer mieber: „Sieber gerbinanb,tieber gerbinanb."

T)et fül^rte i^n riefengro§ mie er roar an fein ^enfter jurürf,

l^ob i^n auf bog genfierbrett, fo ha^ er l^erunterglitt. ®o gro§

mar ber SRücEen beö ^eufetö, ha^ boö gonje genfter fd^mor^ mar.

„(^cht SHoum", tifpelte ^erbinanb angezogen auf bem 23ett,

fc^tief.

„3c^ mu§ §u einem ^riefter gelten", fagte er fid^, aU bie

^Ä^ne !r5l^ten. Unb munberte fid^, ba^ er gor feine Stngfl

ttor ßomormoin l^atte. „Sffienn ic^ einen ^riefter fpred^en

fonnte. 3c^ mu§ miffen, mte eh bei @ott ifi." 2^ieffinnig

badete er eö, o^ne fid^ über feine ©ebonfen 9led^enfd^oft

abzulegen.

SOion lie§ i^n an ben jogbfreien Xogen ungefiort fic^ in

ben ©otbungen ergeben. Sr ging im meinen unb grünen Slocf

l^inouö. Congfam fpojierte er, oerfud^te an ©ottenflein ju

benfen. 2)a§ man bie 5SKad^t über fo ungel^eure 2^iere l^otte;

er mollte fie gor nic^t. (5r motlte nur tiefer in hcn 5öatb gelten.

Sd^renb er tieffinnig backte, führte man i^n red^tö unb

tinfö. ^flid^t fd^netter gingen fie aH er, breite be^ogtid^e kliere,

einö an ber rechten ^onb, einö an ber tinfen. ^r ging mit.
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Sil« et trtcbcr ju ^aufc mar, mctbcte tl^m ein ?8ertc^t

Üuejlenbergö ben naiveren SSettauf hei 5flürnberger A^reffenö

unb tt)te ber Spex^oQ ju grtebtanb ie|t üorl^obe, bcm ^ontg
ben sffieg jum 5D?eere objufd^neiben, na^bem er t^m fd^on

hen 9Be9 nod^ ©üben abgef^nttten l^otte.

„^oflbor", fagte in \xd} ber ^oifer.

Unb pibi^Udi) fd^üttelte er fid^; erinnerte \\d} bei btden

Xoufenbfu§eö, beö I^rad^enö 5Bonenfletn ; umpadten \\d) biefe

jwet bo, on ben weisen ^Stfen, an ben ^nten, ben gtotten

mibrigen 935uc^en. 3l^n efelte fo, ta^ baö 5Öa[[er i^m im
©d^maH cui bem ?S}?unb J^eröorquoII.

^ag^aft fd^tid^ er öor baö ^o^e fitberne fle^enbe Ärujifir,

tegte fid^ jlttt unb fe^r tangfam boüor l^in. 5Öortete, l^ob ben

Äopf, [al^ eö on. ©eufjte.

©er ^urfürfl ?Kartmütan mar o^ne Sdrmen in hai leere

SJJünd^en eingebogen. Über bie S^bf}e ber geja^tten Äontri*

butionen würbe \f)m 93ericl^t erfiottet. ©ebeugt fa§ er in

fetner bleuen gefle. Die reichen S3auten 50?üncl^enö waren
i^m ein ju roeiteö Ätetb; ber ^erjog §u grieblanb ging tat>

Sdeic^ erobern. 3r^n ^atte er fujoniert. Äeine ^ilfe hei ben

geifllid^en ^urfiirflen ; bie lagen in fran^ofifd^en Firmen. S3om
Äaifer ^ie§ ei, er werbe obbanfen, mte feinen ©inn mel^r

für hai SHeid^. I)oftor ßeufer melbete öertraulid^ aui SSien,

ber ^6nig in ©panien f)ahe ein ftarfeö ^eer für ©eutfd^tanb

ouögerüfiet, ei werbe für fpanifd^snieberldnbifc^e ^werfe

bienen, ober eine fReferöe bitben, bie bog ^oifer^ouö gegen

jebe, jegliche ©efo^r, oud^ üor griebtonb fc^ü|en foHte. 9}?on

f6nnte mit «Spanien jufommen gelten, üon SRic^etieu war

nid^tö ju erwarten, di troflete ben ^ilflofen Äurfürflen, ta^

er fid^ on SHid^elieu räd^en f6nnte, inbem er bie fpanifd^c

Partei nol^m.

2(ber olte^ log nod^ in weitem gelbe, ^an f)bxte, ber

^erjog rüde weiter nod^ 9lorben; nod^ ein 6d^Iog für ben

©d^weben wie 9lürnberg, unb niemonb fonnte on grteblonb

^eron. ^r würbe bie Defpotie über £)eutfd^tonb errid^ten.
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50?ar{mtlton füllte, er fonnte ftd^ nid^t rüi^ren. 60 öers

\a\\en wie ie|t vuar er nod^ nie. Sine fo fd^ourtgc ©efal^r

brol^te t^m.

hinter Spott tarn ©attoö, über ©unfiebet ^of.

hinter ©alloö ber ^erjog. Durd^ gord^l^eim, 23amber9,

bte ©roffd^oft 9leu§, tnö ßatib ?[J?et|en, baö gebranbfcl^alt

mürbe. 2luf bte ©ade ^u. Die ^tu^übergange foltten gefperrt

werben.

Dem ^cere liefen üorouö bie SSoten auf bompfenben ^fers

ben on 9(rnim, ber in ©d^Iefien flanb, burd^ @eft)ma SHofd^in

an ben ©rafen X^mn: ber ^urfad^fe foHe, fotte ftc^ t>on

bem ©darneben trennen, ^ö fotte muffe unb merbe triebe

gemad^t »erben, ob er fid^ fperre ober nid^t. Unb ^ol^ann

@eorg, fd^wer oerjagt über ben ßanbeöoerroiifter .^otf, beim

2lufbrud^ beö entfe|tid^en ©d^warmö üon 5dürnberg, fd^tug

fid^ bie 23rufl, er merbe ^rieben mad^en, fonfl werbe eö il^m

gelten wie bem '^\aiiev, Sr werbe wanbern muffen mit

teerem ©ScEel l^inter bem ©darneben l^er, ber Deutfd^e, \iai

Stäupt ber ^oongetifd^en. Unb fc^on l^atte fein 9lat ein 2tn=

gebot an ben griebtdnber unb ben SKomifd^en Äaifer aug*

gefertigt, atö eigene Kuriere ©uflafö ben ^urfürflen l^iefen,

Slu^e 5u bewal^ren. ©uftaf renne l^inter bem ^erjog l^er,

er werbe l^etfen, eö gefd^e^e nii^tö, er werbe i^n nid^t weit

fommen taffen. 5lrnim fetbft metbete ^itmSrf d^e aui ©d^tefien.
'

iffiiitenb, atteö 5Biberfprud^ö überbriiffig, erftdrte 3o^onn

©eorg im Kabinett: „griebe mu§ fein, ^tgenbwie. 23efel^ten

fott mir feiner etwaö. 93ringt ber ©d^webe feinen, bringt

il^n ber ^oifer. ©ir finb atte (J^riflenmenfd^en, fein 53iel^,

bag fo unfägtic^ teiben mu§. Dieö ?0?at noc^. 3c^ i)ah'i fatt."

Üuer über ©ad^fen warf fi^ frad^enb ber ^erjog, in ßetpjig

nal^m er Üuartier, auf ^orgau flie§ er. 23atb war ber ©dl^webe

ba, Die pfiffe bei ^itbburgl^aufen unb ©d^teufingen l^atte

il^m in rafenben Äaoatterieoorfl6§en ber ^erjog 23ernl^arb

üon ®eimar offengel^atten, ben Xl^üringer ®atb burd^braufie

ber ^onigj er mupte jurücf in bie 9läl^e feineö erftcn ent?
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fd^ctbcnbcn ^tcgeö über ben toten oon ber Srbe weggetDcltsten

jltllt). X)ütd) Slrnjlabt ^6fen 5^oumburg. ^ßerjmetfette^

I^Ufeflel^enbeö 53oIf I09 geroorfen ouf ben 6tra|en, an ben

SBegen. „®oö «jotlen fte üon mir/' jurfte jäi^nefnirfd^enb

ber ^6ntg bie 5lcl^fetn, „iä) tue meine ^flid^t, ©ott mu§ [ie

erretten." ^r gebadete raie bei DZürnberg \\d} erfl ju tters

|l6r!en, biö er angriff.

2flö ober griebtanb [einen ©enerol ^appenl^eim auöfd^idfte,

um ^onö üon 2(rnim, ber fid^ auögefd^miegen l^atte, fd^on

auf bem 5i}Zar[d^e jurijrfjufd^lagen, l^ielt ber ©d^roebe, üon

feiertid^er ©id^erl^eit burd^f!r6mt, feinen 5lugenbli(f fiar ge=

fommen. dt woHte nid^t warten, biö ber 3öinter l^ereins

brad^, er l^atte feine ^eit big gum grüi^ting: „Der griebs

lonber ifi in meine .^anb gegeben", fül^Ite er, aU er 'oon

bem 2tbritt ^appenf)em^ auf ^alte l^orte.

Um i^n ttjimmeUe eg \)on 5J)Jenfd^en, ben 5Kannern ouö

6maIonb, Op unb 5©eflgottanb, ben beuten ^ornö, S3anerg,

2^ottö, ©toll^anöfeö, ^ti|ingö, ßoferö, 58ernl^arbö; fie werben

jermatmt fein «ie ein 5tmeifenl^aufen öon einem guftritt,

fal^ er, wenn fie nid^t fiegen. (Sie l^aben ben redeten ©tauben;

©darneben, gan^ ©d^weben l^at feine S^ahe l^ierl^ergegeben,

fie werben nid^t unterliegen. 5ffid^renb er befeffen bie 5lugen

fd^to^, badete i^m bieö.

„5Bir werben fiegen," befd^to§ er. ^r ritt befel^tenb in ben

nebligen ^erbfiobenb. „®ie werben feinen befferen ?0?arft

l^aben aU ber ZiU\) bei S3reitenfetb." Snbrünfiig ging er

ta^ ?IBerf fd^mieben.

©iberwitlig fam ber griebtdnber. 3" feinem Hauptquartier

wor, wie fie ben rad^ebürfiigen ©d^weben naiven fallen, bie

«Parole auggegeben : nid^t fiegen, ben 3Biberfad^er fd^wäd^en,

fd^redfen, gebedter 5(bmarfd^, fobalb bie eigenen 53erlujle florf

werben, ^aä) ^appen^eim rief man: ber ^err folle alleö

flel^en unb liegen laffen unb l^erwartö jagen. Um bie @teigs

bügel beö ^ferbeö «IBallenfleinö, ber reiten wollte, würben

(Seibenböufd^e gewidelt.

SHegimenter ber ©c^weben: ^arberg, Jperjog 93ern^arb,

sffirangel, 25ieö^auen, Äouroille, 6ted^ni|, 6tenbad^, Söran*
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bcnftem, Sln^olt, ßowenflcm, i?offtrrf;. 2)onn U§tot, bct

^cffifc^e gonbgraf, 23urtad^er, ©olbflem, ®oIf üon 5Bctmar,

boö gctbe Seibrcgiment, boö btouc Slegtment unter 5Brangct,

©encratmajor ©raf 23ral^e.

Sdcgimcnter ber ©eutfd^en: ©aüellt, ©oHaö, ^otf, aci^tunb=

Swanjtg (Sd^rDobronen Ungorn unb Ärootcn mit Sfotant, otcrs

unbjTOon^tg ©d^trabroncn Äürofftcrc mit Dftaoio ^iffolo;

mini, ©trojji, ©onjoga, ^oronino«

53om nebligen ^erbfimorgen biö jum 5lbenb od^t ©tunben

jer^ieben \iä} bie ^eete jmi[d^en bem bünnen ?0?ül^tgroben

unb glo^groben bei fOJarfranfldbt unb Sü^en; ber ©otgens

berg budfelte bo^roifci^en mit oierje^n 9liefenl^aubi|en 2BatIens

fieinö. 2Im Slbenb unb in ber ^Qä)t jtanben bie beiben ^eere

nod^ auf bem gelb unb riffen oneinanber.

S^ot nav ©uflaf Stbotf unb S^aufenbe auö otlen 9legimen=

tern ber ©darneben unb ber Äaiferlid^en.

2)en ©rofen ^oppen^eim bonnerte eine ©ro^tfuget in

Unbe!ümmert um bie Dlad^rebe jd^nurrte ber ^erjog bos

öon, nad^ Seip^ig jurüd, ouö ©ad^fen l^erouö.

©ie ©darneben tajleten il^m ouf bem ©d^Iad^tfetb nad^.

53or 6d^n)Qd^e fonnten [ie fid^ nid^t rül^ren. ^loge »ergingen.

@ie lagen in 2(ngfi. Kroaten, bie Kanonen rauben rooflten,

üerfd^eud^ten fie. 3Baö um ©uj^af gewefen war, fd^rour fid^

nid^t jerrei^en ju lojfen. Orenjlirn nal^m bie ^üget in bie

ipanb. ©ie Slrmee joHte S3ernl^arb oon ®eimar fül^ren. 2)er

5Kinter follte fie nid^t t>erberben, fie roollten fid^ feine gurd^t

anmerfen loffen.

3n bog minterlid^e ^rag 50g ^BaHenflein ein, l^ielt ©ertd^t.

©efd^enfe biö fünfunbad^tjigtaufenb ©utben fielen über ben

©rafen 9}?crobe, ben 53Zarquiö be ©rana, baö Äomargifd^e

aUegiment, S3rennerö.

2Jor bem SRatl^auö in ^rag, auf ber mit fd^marjem jlud^

bel^ongenen 23ül^ne, mürben l^ingeric^tet elf Offiziere auö

ben »ornei^mflen gamilien, bie meiflen 00m Slegiment ©porr.
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&'nc Slnjo^I mürbe an einen neuen ©otgen gel^ängt, einigen

ber Degen unter bem ©dgen jerbroci^en, fie felbfl für ©d^clme

erftärt, bte ?Romen oon oierjig ftüc^ttgen Offizieren on ben

(Balten gefd^Iagen.

©ie ginnen, bog brounc 3llattengen?immel Zii\x)i, Slciter

bei ©tol^ongfe, fonben ben fd^rocrteibigen ©ufiaf ?Ibotf, baö

abgelebte breitgequetfd^te ©efid^t ön hie dxhe ongebrüdft. SSier^

l^unbert [motanbifd^e Sleiter, ten ^a\a\ä) gebogen, ber Slefi

beö SHegimenteö, an t>e\\en ©pi^e er gefoHen war, eöfortierten

i^n über ®eigenfetg nad^ 5öittenberg, nad^ 3BoIgafi, reo bie

Xotenfeierlid^feiten erfolgten an bem Wleete, über boö er ge^

fo^ren trar mit Joggen ©allionen Äoroetten, hat, Slbmiratös

jd^iff 50?er!ur mit ^meiunbbrei^ig Kanonen, bol^inter ®efler;

roicf, ^elifan, SlpoH, SInbromeba, Siegenbogen, <Storc^, T)eU

p^in, ^opogei, ©d^mar^er ^unb.

^ier am jatjigen rul^etofen SReer, unter bem 2^ofen ber

5öinterflürme, l^atte [id^ eine fiumme ©efellfc^oft auö it^etalt

^olj Zuä}en üerfammelt, um ben »erraefenben ouögemeibeten

Seib ju ermortcn: l^o^e fitberne (SJueribanö, ftorumnjirfelte

©ad^öfer^en, ein S^rauergerüft in ber ^ird^e, ber Äatofatf, ba«

©d^mer^enöpult. Sebenbe '^en\d}en unb •J^iere wogten um
bie bemu^ttofen ©egenfiSnbe, ben hei £ü|en t>or ^onoten
jute^t fül^tenben Sleih, ber ie|t nid^t mel^r njar aU bie ©egens

fiönbe, bie für il^n gefd^ni|t, genöl^t, gefd^miebet würben.

3n einen ^^ptcffenfarg war bie »erJ^üllte triefcnbe Rentner;

moffe oon ^^^eifd^ unb Änod^en gefd^oben, ouf einen famt=

bejd^tagenen ßeid^enmagen gefteltt. T)en bloßen 2^egen

unter bem 2(rm gingen bie ßeibgarbifien ooran, bog ^o;

taittenpferb fotgte, bie 23tutfa^ne, ^offouriere, ^Qx\ä}Q\le,

Trabanten mit öer!el^rten (SJewel^ren, ^erotbe, ^oufer, boö

©appen. Die ^ipfet ber ©argberfe trugen Offiziere Äa=

Datiere in fiumpfen ^lüd^ern, o^ne ^anbfd^ul^ neben bem

fd^teppenben SÖagen, Slrabonten mit umgefel^rten umflorten

^ortifonen. hinter bem Sagen SRarfc^dlte mit @t6ben,

9}iinifier, ^offaüaliere, S3eomte, gefül^rte fc^leierübergofjene

grauen, beren ©d^leppen mon trug. Die ^6nigin, grou unb

ttjeip gefleibet.
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3l^r iüar nod} fein ©arg gewimmert mte bem toten @ema%
Wlit Sntfelen ging [tc in bem ^ug. 3n einem 3t)pteffen[arg

oorn unter einer fd^worjen ©amtbedfe, on ber Dffijtere

jerrten, tag eine gebunfene bicfe Wla\\e, jcrfliegenb, bie ein

blaufd^roarseö ©efid^t l^otte, an ber Slrme unb ^eine l^ingen,

etroaö boö on gteifd^ erinnerte unb ba^ (SJuflaf Slbotf, ber

flar!e [ingenbe iöl^^ornige ?[Rann, ber 53ater il^rer fpringenben

fteinen Xod^ter, fein follte. So efelte, graute [ie; [ie fonnte

nid^t entrinnen, man führte fie; eine 93recl^neigung flieg in

i^r auf; fie rourbe l^ier »ergeroattigt; btinb taumelte fie om
SIrme il^rer ^ofbamen, gittern in ben 93einmuöfetn.

3n ha€ bunfie l^od^geweitete ^ird^enfd^iff l^inein.. trom;

peter btiefen üorn : „?IRit grieb' unb greub' ic^ fal^r' bal^in."

Jpinter bem foftbaren ^rauergerüfi: riefengro§ in fid^ hau-

menber SSeroegung ein metallener ©d^mer^enömann am
^reuj; angenogelte ^dnbe unb ^h^e, ©tonnen ouö bem

offenen ?Wunb, 23tutrinnfate üor ben D^ren, feud^enb jus

fammengepre§te Stippen, mutben^aft eingebogener Seib.

@ebrün ber Äanonen.









tsK^aiUn^em ging ntd^t ouö 936l^men. ^te 93ttten, bie hex

3ßiener ©c^eime Siat au^\pvad), fc^on aU er auf tem SJiorfc^

über fieipjig war, nid^t nad^ 236l^men ju fommen, bie fianbc

beö ^oijerö ju fd^onen, maren erfolgioö gebtteben. So ers

fotgte feine Slntroort, biö baö gan^e .^eer fid^ über 936l^men

ausgebreitet l^otte, unb bonn eine ungenügenbe: eö fei l^ier

om fid^erflen, mon fonne am befien ben geinb beobad^ten,

\iä} felbfl am rafc^ejlen wieber^erjletten. Daö 3leic^ bot beffere

Greife ju Quartieren aU i>Qt> Srblanb 586l^men; aber ber

^er^og lel^nte 5ßer^anblungen ob. dt be^nte fogar bie Üuars

tiere über ?0?al^ren auö. 5liemanb in ^ffiien l^atte etraoö ons

bereö ernjortet; man erfd^raf bod^, aU eS eintrat. 2^er ^erjog

xvav \o togifd^ wie ein 53erl^öngniö geworben, dt wollte auf

bie rafd^ejle SSeife ben Äaifer unter bie ©ol^Ien nel^men,

2)ie Sinnal^men beö ^aijerö, feine einzigen ouS ben ßrbs

lanben rooHte er jum ©d^rumpfen bringen, auö ber fd^meren

5ßerfd^ulbung eine formlid^e Strmut mad^en. ©er graufame

Sßud^erer unb .©etbeintreiber jlanb über il^nen.

S5ittreifen nad^ ^rag unb ©itfd^in traten ber 2(bt t)ön

^remömünfler, 23reuner unb bann perf6nlid^ Xrautmann^s

borf im hinter an. Xrautmannöborf mar ber @afl betJ getbs

Hauptmanns in ber l^eitigen ^eit ber jmotf 9löd^te; fie l^atten

gemeinfam <Spa§ an ^en tönblid^en (SJemol^ni^eiten. Die

Äinber tiefen mit gefd^roärjten ©efid^tern oor bie ^dufer,

l^olten fic^ ©ebrateneö. (Jrnfil^aft fliegen 5i}?cinner t)on 25aum

ju 23aum auf ben S^auffeen, ummicfelten fie mit ©trol^, um
fie oor bem S36fen ^u betoal^ren. 3^rautmannSborf l^ord^te

an bem ^erjog mie an einem intereffanten 9laturgegenfianb

l^erum, unternahm eS bann, il^n §u oerlocfen, il^m güttid^
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^ujufprcd^en, bamit hod) t)k\e fonberbarc gro§e (Jrfc^einung

©ten nic^t »erlorcn ginge. So fei uncnbttd^ fc^obe, fogtc er

offen, ba§ \ic ntd^t greunbe fein fonnten; eö feien gelter t>ors

gefommen, 9)Zt§t)erfidnbniffe; mon fonnte crmagen, bie2)inge

jurüdEjubiegen unb auf ein üernünftigeö Geleit ju fommen.
€r rebete fid^, flug p^ontaffifd^ roie er mar, in eine SBdrme
l^inein, Ue beinah ^erjlic^ mor, ober teic^t in eine refpeftooH

beoboc^tenbe Entfernung jurücfging. Er fal^ barouf nid^tö

om ^erjog; eö fd^ien ibm nur, aU ob er ben grieblonb reije;

fie fa^en fid^ togelong nid^t; bei neuen Begegnungen mar ber

^er^og roie er immer mar — ^oflic^, falfd^, ju £)ro^ungen

geneigt, unburd^bringlid^. 2(n ber 3)2afna^me ber S3elegung

S3öl^menö unb 9J?ä^renö mürbe nic^tg gednbert. Der 956^me
l^ielt fejl, eö fei noc^ ben 5l6mac^ungen fein Sftec^t, fic^ in bie

Erblonbe juriKfjusiel^en. ilrautmannöborf ernannte, ba^

atfo ffiollenfiein fd^on früher biefen ^lan gel^abt ^atte,

fiaunte ben 236l^men an.

©a er ongeblid^ für neue Slüfhingen nid^t flüffig fei, »erlangte

ber griebidnber bie rafd^e Eintreibung befiimmter SSctrdge

burd^ ben SReid^ö^ofrat. 23eoor fic^ 2(bt Sinton ju biefer

fd^timmen ^DJafreget entf(^lo§, manbte er \\d} an ben fpanis

fd^en S3otfd^after, moö man antworten joHe nad^ ^rag. 2)er

erÜärte fel^r gel^eim, man fei in 9}?abrib gemi^ geneigt unb
l^abe eö ben brdngenben Ferren Eggenberg unb 2^rautmannö=

borf üerfprod^en, ben ^aifer gegen etmaige friebldnbifd^e

Übergriffe ju fc^ii|en, aber biö^er fei bod^.bie Sage nic^t

bringenb; unbotmd§ig fei ber ^erjog nid^t; man motte eins

mat feigen, mie er fid^ gegen ta^ fpanifd^e .^eer für bie ^lieber*

tanbe oer^otten merbe, baö batb auö 9}?oitanb ^eranrücfen

merbe.

©eufjenb fal^ ber fteine 2lbt, ba^ ©panien mieber nur

feine ^ntereffen oertrat; bie S3eträge muften eingetrieben

merben. @d^o|s unb <Sdc!etmeifter befamen S3efel^t, bie 2(uf=

togen on ben ^riebtdnber ju jal^ten. D^iebers unb £)ber6fler*

reic^ mu§ten jleuern in einer nic^t getannten 3Beife: ^oroffens

unb Äutfd^enfleuern mürben eingeführt, ©d^tittenfteucrn

;

jeber Eimer Ungarmein fd^tug für tien ^aifer mit fünfje^n
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^reujcr auf, 23anfierö unb^uben entrtd^teten eine ^treipro^en;

tige ^ßermogenöabgabe, fünf ©ulben l^atten in allen Srblanben

5U jaulen 23aumetfler, Drganiflen, ©d^ulmeifler, ?9iufifanten,

©pielieute, SJie^ner/aHaucl^fangfel^rer; jweiunbfünfjigtaufenb

©ulben monatlid^c Kontribution bie Sauernfd^aft in £)ber=

ojlerreid^. Unb wie man nic^t mu|te, Wolter noc^ me^r nel^=

mcn, olö bie 23etrdge für ben faiferlid^en ^ofjiaat unb bie

berjoglid^en Slnfprüd^e nid^t reid^ten, fam auö ©itfd^in bie

f;6^nifc^e Slnregung: 53erm6genöfonfiöfationen auti religiofen

©rünben oorjunei^men. 5{nton unb anbere Ferren rebellierten

;

nur bie ^efuiten biffen, me fie eö l^orten, [d^arf an. „®ic

f?at l'ic^ ber ^erjog geänbert," ladeten [ie ^eftig, „wie l^at er

fid^ gefiraubt bei ber Slefiitution ber fird^lid^en ©üter." Die

Kalamitdt in einigen ipofdmtern würbe unmittelbar bringenb;

man lie§ [id^ flogen.

(Jin faiferlid^eö patent im beginn beö neuen ^ai)xei hc-

fiimmte für "tiat j^erjogtum £)fierreid^ unter ber ^nnö, "ii^n^

jebe abligc ^erfon, bie nic^t ber l^eiligen romifd^fatl^olifd^en

adeinfeligmac^enben SHeligion sugetan fei, binnen 'om-

jei^n ^ogen bei 53erlujl i^rer obligen grei^eiten, bei 5ßer=

meibung faiferlid^er f;6cl^fier Ungnabe, Seibs unb ©elbfirafe

firf; in ^erfon burd^ ben ypoffammersXürl^üter anmelben

lajfen folle. SSer fic^ nid^t bequemte, würbe t>ern)iefen,

ober l^otte einen Sleoerö ya unterfd^reiben, in Kürje baö

S!anb 3u öerlaffen; üon feinem 53erm6gen fiel ein Xeil

an ben jlaifer. SRid^tfat^olifd^e frembe Äaufleute würben

ol^ne weiterem Sanbeö üerwiefen unter Konfiöfation i^rer

Äonbelöware unb eineö beliebigen ^eilö i^reö @elb=

befi^eö,

2)en meiflen Sldten würbe flau bei ber 3}ia^na^mej t>or

ben 25ered^nungen ber ginanjleute widmen fie jurüdf. 91ur

einige am ^ofe wußten, t^a^ man fd^on in 5Berl^anblungen

fianb mit reid^en SJJdnnern, getrieben üon Söallenflein, um
©tdbte 5u oerfaufen, in Ungarn unb anberöwo, bie fid^ unter

faiferlic^en @c^u| gefiellt Rotten, faijerlic^e @c^u|fl6bte, ein

tiefbefd^dmenbeö 53or^aben, üor bem man immer wieber

Surürf^ucfte.

II ©öbUn, 9ßaaen(lein
,

21
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2lug Sflürnberg mar üon t>em ©d^mcJjcn ter 5i}Jonn obgc;

widmen, ben er „5}?oj[ejl6t" „^ontglid^e ©ürbe t>on S36^men"

nönnte, ber ^fStjer ^rtebrtd^. 5BQt gegangen, meil eö i^n

ntd^t reifte, nod^ me^r loon ber fd^roebijcl^en ^errfd^aft ju

feigen. ?9?tt ber engtifd^en (Sltjabetl^ reifte er gemäd^ttd^ auf

^ranffurt.

©ettener JDurben bte jd^raebifd^en <Stretfforpö; er mürbe

rul^tger, gewann eö mand^mal über fid^, feine ^rau anju^

hliden, ©ie flagte t>iet, ta^ man ben ©darneben oerlaffen

l^abe unb meldte Srrmege griebrid^ ie^t gelten troHe, wo er

nid^t mel^r jung mar. @ie ful^ren burd^ bie traurige ^erbfi*

tanbfd^aft in hen offenen Äarojfen; griebrid^ tag nad^ rüdf=

waxH über bie Dl^ren in ^elje gel^ültt; fic blidfte aufredet

fi^enb red^tö unb linfö, mod^te ein fd^nippifd^eö enttaufd^teö

©efid^t, galante üiel, ftopfte mit ben §ü§en. „3fn ^ranffurt

tt)irb eg beffer fein", tod^elte ^riebrid^.

Unb fte tt)ar aud^ beruhigt, aU in bem fd^onen Quartier, ta^

bie reid^e freie ©tabt i^nen jur SSerfügung fletlte, il^r otter

^reunb, ber galante graubärtige ßubmig ^amerariuö, ber

longe in Hamburg unb ©todl^otm gemol^nt l^atte, tiorfprad^.

^r ^atte mol^t einen bringenben Qluftrag fc^mebifd^erfeitö,

jid^ beö ^pf^ijerö §u loerfid^ern unb bafür ©orge ju tragen,

j[>a^ er ber f^webifd^en ©ac^e nid^t obtrünnig werbe. Sin

löc^elnber fpottijd^er ^err, f(ug unb überolt intereffiert,

liebeüoll, bewegte er fid^ um feine pfatjtfd^e ^errfd^aft,

geigte il^nen franffurtifd^e ^uriofa, faufte ^ferbe für bie Dame,

trieb t>on unbefannter ©eite für fie ©etber auf, forgte für

^rad^t im Quartier, arrangierte Unterhaltungen für bie

Damen beö ©efotgeö. ^njwijd^en bewad^te er mit bem Keinen

entfd^tojfenen Sluöborf bie ^orrefponbenj beö ^fäljer ^ur;

fürfien, befonberö aU eö fcl^ien, ba§ griebrid^, ol^ne ein ©ort

booon ju üertautbaren, on mehrere 53erwanbte [d^rieb,

benen er lange nid^t gefd^rieben l^atte, 9}?änner, bie mit bem

Äaijerl^of in einiger 53erbinbung fianben.

3luöborf war au§er fic^: „Die fd^webifc^e Sl^ajefidt ijl

baran fc^ulb. Der iurfürji war bem ^onig in ollen Dingen

freunbwillig. Do i^ot ber ^6nig ben S3ogen überfpannt. Der
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^urfürjl ocrbenft bem ©c^n^etien ntd^t, bo§ er ftd^ einige @e=

nugtuung für feine Stuölagen unt> £)pfer im SHeid^e üerfd^offt,

ober eö fd^eint um mel^r aU bIo§e Genugtuung unb Äoj^ens

erfa| ju gelten." „3Bi^ f^nnt '^^t boö fagen", ^amerariuö

lddf;ette jurüdfl^altent). ,3""^^!^ *^^^^ i'^ gefod^ten unb ber

^riebenöfongre§ ifl noc^ in weitem gelbe." „Unb er mirb

unö niemdö befd^ert fein, wenn ber ßigennu^ unb hie ©elbfis

fucl^t in fo grdflid^er ®eife triumphiert. 2)i« fdd^fifd^e Dur(^=

lauert ^at Idngjl gerod^en, roorauf ber ©d^webe l^inQuömin:

unö beutfd^e ^roteflanten unter feinen ^ut ju bringen. Unb
t>at> will unfer gndbiger ^err nid^t. Unb fagt felbjl, ,Kameroriuö,

^ot er ni^t red^t." „©er ^rieg ifi: no(^ tange nid^t §u (5nbe.

(5ö fommt olteö in ein ©teid^gewid^t. 5[Ran foll nic^t baö @ute

aufgeben um boö 93effere ^u fud^en."

SKuöborf trat bid^t an Äomerariuö, ber an feinem <Stul^t

flanb unb fid^ ben grauen 23art jbid^, flüflerte erregt: „3<^
f)obe nid^t weniger ©elb oon ©^weben bekommen aU 3f^r.

©emtf. 3^r brou(^t nid^t flaunen. '^d) n)ei§, ha^ er dud)

SQl^tt. '>Sl\d) jop er tdngft. 53iet behalte id^ nid^t. 3<^ mdre

ein reid^er SJ^ann, wenn id^ alleö ^dtte, woö unfer gndbiger

^err mir fd^ulbig ifl. 3^ nel^me eö für nid^tö weiter an. 3cl^

wei§ ia aud^, ba§ 3^t baran benft, wenn 3l^r fd^webifd^eö @etb

empfangt; eö ifl unfer ^err unb wir finb nid^t fo unglürf?

lic^ wie er. Slber ^^x übertreibt: 3^t ^obt barum nid^t nötig,

fo bem ©d^weben ju bienen. 5ß3aö wir nid^t tjer^inbern

fonnen, Tonnen wir nid^t oer^inbern. ©ud^t ber ^urfürfi

2(nfc^tu§ an ben ^aifer unb ifl ber Äaifer gndbig: mit @ott!

2Ötr l^oben genug gebulbet; 3^r feib grau wie id^ geworben."

^opffd^üttelnb f(^ritt ber anbere burd^ baö ^immer, unter=

fuc^te, ob bie iure fefl gefd^Ioffen war: „@d^on gut. 5öir

finb einer ?i}?einung. ^r wirb ben 5fnfc^iu§ nic^t finben."

2)ie gdufle batlenb Sduöborf: „Unb ift bieö richtig, voa^ ber

Schwebe in 5Rürnberg erttdrte alö fein erfleö unb te|teö SSort?"

„©aö ifl ha^V „2öieoieI er oom furpfdljifc^en 93efi| am
Sfl^ein erl^alten wirb?" „9Zun?" Qx bebrdngte ben anberen,

biö ber ben 9)?unb auftat: „5Sir werben nic^t me^r ^ergeben

aU wir muffen. — SSielteic^t ifl eö nic^t fo töricht, wenn wir

21*



324

unferem ipctrn eine Heine Äorre[pont)en5 mit fcem ^aijer

gejlatten. Unb booon etmoö vertäuten loffen." ©prül^enb

Sluöborf: „5[Bir jinb in ^Bud^erl^onben beim ©einweben."

„<Seib nid^t fo lout." „Qt> ifl 3^^^ ^Q"* 5" merben. (5r ifi

nicl^t befjer aU bie britifd^en Ferren, bie unö fujoniert l^aben,

mid^ unb ^ooel" ^ömerariuö brücfte if;m bie Jponb: „Sinig?

feit, 3fluöborf."

3lber hum fc^neb ber Äurfürjl, faum öffnete er einen 23rief.

(5r freute [id^ ber <Stabt, tranf oiet, mar l^er^Iid^ mit feiner

^rou ^lifobet^. Dann erlog boö pfdljifd^e Quartier ber ^atl}'

rid^t oom Xobe ©ujiofö in ©acl^fen. ^m 2Iugenblic! fiel alles

in ^ucfungen: rattoö fd^meifte man umeinanber. X)k ^ur*

furfiin brdngte, weiter ^u reifen, nacl^ bem ^oag, oertangte

fort nad^ ^ngtanb, fd^mdl^te baei ^eiä),

Da begonn ^riebrid^ tebl^after bie Wiener ^orrefponbenj

aufjunel^men. Ungefiort fefiierte er in feinem Quartier,

bie ^ngtdnberin betäubte i^re Srregt^eit in f^eftigen SSers

gnügungen, pompofen 9leitereien, ©(^tittenfa^rten unb ©pds

^en, bie fie jum ©etufd^el ber ©tabt mad^ten.

@egen ©eil^nad^ten trollte eineö 2lbenbö griebrid^ feinen

S^rinWumpanen in einem fonberbar l^eftigen 2)range feine

5lnficl^t über ben toten ©uflaf, über bie ,^riegöbinge unb atlers

tei fonft fagen. So. !am aber niemanb, fie maren ju gefts

lid^feiten in ber ©tabt oerftreut. Sr fa§ allein mit feinem

O^arren, ber auf bem ©tül^ld^en balb einfd^lief. „3d^ i^abe fo

i^eftig unb l^erjlid^ if;nen allerlei ^u fagcn", badete griebs

rief;; er iDu^te nid^t, waö; olleö na^m fold^en guten 53erlauf,

er fam jum fReidf) jurüdf ; er l^atte ein gro§eö Ungefiüm in fic^.

$Sie bann ber ndd^fle SJ^orgen graute, fe|te er fid^ in ben

ungel^euren ©aal, in bem 23ed^er ^üte ©egen l^erumlagen,

50g eine ^anne an fid^, fing ju trinken an, Sie anberen wür;

ben fd^on fommen, er mürbe auf fie märten, dx tranf. 2iuf

einem ^^ronfeffel fa§ er, ben er fid^ in einen 5[öinfel gefd^oben

^atte. 3n bie Q:de gebudt fa§ er.

Dk ©onne fd^ien l^ell, alö (Slifabet^ leinten bie Züv öffnete,

©ie fur^e 9flafe »on ^dlte gerötet, bie fc^mar^e ^o^e ^eljs

mü|e über bie Dl^ren gebogen, blonbe ©tirnlodfd^en jmifd^en
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hie 2(u(jcn fitcgcnb. @te flolpertc über einen fcl^Iafcnben

Safoicn; brct ^abouretö flonbcn auf bcm Äopf; btc 5)Jatten

auf bem ^axhtt waten ju Xürmen »erfc^oben. Daö perfens

belogene filbergraue ©eibenHeib mit beiben ^dnben ans

bebenb ftric^ fie ju bem X^ronfejiel l^erübev, an bejjen ^(u^ens

(eitc eine ^anb baumelte, ©ein ©efid^t — fie l^atte il^n feit

Xagen nid^. gefef^en — bticEte fie ernft unb Uax an, fo ba§ t^r

jgerj freubcnooll erbebte, ©ie 50g i^re weisen ^anbfc^uf;c

auö, reifcbte i^m ha^ n?einbefpri|te ^aar ah, m\ä)tc \i)m hcn

fetten icr;n3ei§befianbenen ,^alö unter ber jerfnirften fpanis

jc^cn Äraufe, unb fa§te i^n, mie er fie nur fiumm ernft ans

blidte, am ^inn, um i^n auf ben Wlunh ju füffen. ©ein

9^aden mar weicb unb fcbmer, ber ^opf Yoid) an ber 9lüdErt»anb

beö ©efielö teid^t linB ah. 53ornübergebeugt ju tbm, bie

pel^bejogene 5Bange an feinem @efi(^t, rief fie nad^ riufs

lüärtö: „S^ifc^mart, ©c^enf, Sein." X)a wehrte eö ah: „^\ä)t,

nic^t", anti bem SD^unbe t)or if;r, au^ bem Körper üor if;r.

©er Körper ^ob fi^ roenig, fie abbrdngenb, auf bie ^ü^e. ^r

ftrablte fie innig, arm^ebenb an, blieb fiarr mit bem S3tid

auf fie. ©ein SO^unb ging auf, er fc^ien lacl^en ju motten ober

^u meinen ober triibfelig ju ftagen. 2)ie ^^lafe, bie Oberlippe

f)ob fid^ in einem 3Be^. Sr plumpte fd^mer jurücf. <oein

Äatö, fein ^opf tief rotbtau an, fclf)mott unter leifen, bann

heftigen ^udung^en ber 5BangenmuöfeIn, rollte, md^renb

firf) bie blauen 5Iugen trübten, üon ber rechten ©c^ulter auf

bie 23rufl. ©ie S3eine flanben eingefnirft unter bem ©effel,

ber Körper fc^ien berabrutfc^en §u motten. Sauteö ©d^nard^en,

ber linfe 2trm griff abmartö in bie Suft neben einem ©effets

bein. 1)ie gürftin [c^rie angflöott mit jufammengebiffenen

^d^nen auf. ©ann torfette ber ^opf mit einem briiöfen

©to§ mieber auf bie ©c()utter, bie 5ö3ange judte nocl^, bie mei§5

tieften 2(ugen flettten fic^ btirftoö in eine kde, ber ganje Ä6r=

per miegte fic^ leidet in einigen Söelten.

©ie ftanb ha, ging nid^t meg, hi^ ficif) auf bie S^^^Ö^^^/ lüftete

tangfam burcl^ ben ©aat jurücf, immer mit gebanfenloö be;

benben S3emegungen ber 2(rme, erft an ber Xüre ficf) ums

bre^enb, aU eö hinten br6f;nte unb polterte unb ber 3}Jann
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in bcr Sdc fopfouffd^Iagenb auf baö ^ar!ett mtfd^te. <Ste ging

o^ne ju feigen über ben ^of, inbem fte \iä) ten 9lafcnrü(!en

rieb, ben ©d^nee üon il^rer ©d^Ieppe [d^üttette. 23ei jebem

üierten fünften ©d^ritt bitcfte fie rücfmärtö, an [td^ l^erunter,

fd^üttelte bie <Bä}Uppe,

ßtn SloPube \af) fie t>om ©toU ouö gelten, ^fiff §mei auö bem

genfler fd^auenben Domen, wie flirnrunjelnb auf bie tongfom

wanbernbe grau, ©ie jttternben weisen 2)amen legten bie

^onbe an i^re fort^udenben Sfrme. <5ie fd^rie auf, fnirfd^te

mit ben ^dl^nen, jlürjte n^aljte fid^ nad^ einigem ©t6l^nen

in fie l^inein.

O" ®iß" vouä}^ nad) bem Xohc ©ufiafö unb beö ^fdtjerö

bie friegerifcl^c ©timmung. 9(lid^t einmal bie 5ffiiffenben an

ber ©pi|e taten il^r (Jin^alt. ©ie ©äffen erfolge ber foifer=

tid^en 2irmaba fd^otten burd^ ^uropo.

2)er ^eilige 53ater in 9lom, ber eben ^JSien fatt abgereiefen

fiatte, l^atte eö fafl §u einem 23rud^ aud^ mit ©panien fommen

taffen, aU il^n ber brutate fpanifd^e ©efanbte Sorgia, ber

Äarbinat, unt»erblümt im ^onfifiorium ber ^er§Iofigfeit unb

©aumfetigfeit gegen fatl^otifd^e Sntereffen jiel^. Urban, ber

gro§e bufd^bdrtige ^riegömann, wu^te, ta^ boö ©^ta(^ten=

glüdf ttjed^feln fonne. ^ielt, ben Äarbinal auö 3flom t>erj|agenb,

mit einem Ie|ten ^ntfd^tu§ an. 5flun firrte ben ©oten biejer

anbere 95arbar, ber griebtdnber, ber 59?antua l^atte oermüfien

taffen; eö fd^ien fafi, aU ob er ber Sage in Deutfd^Ianb ^err

roerben würbe, ßin 93reüe Urban ö traf in Sien ein, ber 5fluns

tiuö tat in ber 93urg bem ^oifer gerbinanb unb feinem ftols

jen feiertid^en ^ofe üor, roaö ber ^apfi unter bem gifd^er=

ringe im §el^nten Saläre feineö ^ontififatö oerfünbete; tvei^c

3Bol^Itat alten »ertie^en fei burc^ ben 2^ob ©ujlafö. 2)em

@i| ©einer ^eitigfeit i^Stten fid^ bie Etagen unb ber Rammet

feiner @6^ne gen^^ert unb wären feinem (S^emüt ju he-

flönbiger 2:.rauer oorgefd^webt. ©er ganje d^rifitid^e Srb=

!reiö empfdnbe Genugtuung, bcr mit (Sd^retfen vernommen

l^abe, td^ ein ^onig ol^ geinb beö fat^otifd^en OZamenö,
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tro|cnb ouf feine ffiaffenmad^t unb feine ©iege, öon ben Ufern

bcö bottifc^en 9)Jeereö 6iö jum t5u§ ber 2(Ipen dleö mit geuer

unb «Sd^mert oern?üftenb ftcl^ rühmen burfte, ben ganzen ßonbs

flrid^ mit l^od^fter 6d^netltgfeit untermorfen ju l^aben. „©arum
l^aben mir in ber ^ird^e ber oHerfetigflen Jungfrau $[Rarto betf

2inimo ber beutfd^en Station mit l^o^er greube iat> l^etltge

59?e§opfer borgebrad^t nnh ^ugleid^ mit unferen geliebten

©Dianen, ben ^arbindten ber ^eiligen ^ird^e, unb bem j!arE

jugefbomten römifd^en 5SoIfe für bie gro§e ©o^Itat (55ott

unferen 2)anf bargebrad^t."

gerbinonb, freunbtid^ füll auf feiner purpurbejogenen 23anf

bcm Königen Siebner 5ul^6renb, fü§te i^m aufflel^enb hk bes

^aorte Jpanb. (Sd^meigenb, o.U njenn er fid^ befinne, fanft

flanb er eine fteine SBeile oor bem oerbinblid^ tt)artenben

SRann, um tangfom t>on fid^ ju geben: „Söffet unö in ©emut
üoronfd^reiten unb in Ergebung ©ott bie 6ad^en befehlen."

hinter il^m ©iegeöldrm. Wlit Unruhe bemerkte ber 9luns

tiuö, ber eine Üdgtid^e fRoUe fpielte, tt>etd^e ©elten bie (5rs

regung fd^Iug; er \a^ \iä) genötigt, objureifen. ©ie 536ter üom
Drben S^fu »erlangten, mo fie fid^ am ^ofe fe^en liefen, Ärieg

btö inx Sßernid^tung beö fc^mebifc^en ^eereö. X)k traurigen

5D?etbungen ouö 58at)ern Rotten fie in du^erflen ^orn gebrad^t;

fie tiefen on alten ©teilen, btc i^nen jugdngli^ waren, beim

S3eid^toater beö ^aiferö, ber Äoiferin, beö ungarifc^en Ä6nigö=

paareö, bei ben anwefenben Ferren beö '^{'oxi^aatc^, befon=

berö beim ©rafen 'Bd)lxä, bem ^rdfibenten beö ^of!riegöratö,

erftdren, bo^ in allen eroberten (^ehkten aU @^abenerfa|

bie l^6d^flen ertrdgtid^en Kontributionen eingetrieben werben

müßten; jeber proteflantifc^e S3eft§ bort muffe ber Äonftös

fation üerfatten. 2)eö ^er§ogö üon grieblanb, ber bie relts

giofen SÖermogenöfonfiöfationen angeraten ^atte, füllten fie

fid^ gar nid^t fidler. <Sie gebadeten j[e|t i^n mit ©eroatt ju

fid^ 5U jwingen unb i^re ^ofition auöjunülen. 23ei Slegenös

bürg l^atte er i^re 50^ad^t gefüp; er fottte nid^t glauben, jie|t

feiner unberechenbaren ßaune unb blo§ militdrifd^en ^olitif

folgen ju bürfen. Die Ferren am Äolleg formierten eine

©pejialbeputation auö fic^, befle^enb auö bem ^roüinjial.
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einigen Sleftoren unb ^rofcJten, bie in einer 6cl^tift ntcbcr=

legten, wie het ^ricg jum Slul^me \)ex fot^ottfd^en l^eitigen

^itd}e §u einer ^ntfc^eibung geführt werben muffe, wobei

Weber @ut nod^ 23Iut eine fStoUe fpieten bürfe. ®ie i^re ^e-

teitigung unb (Singreifen nid^t in fotd^em 2(ugenbltrf aU an:

mö§ticl^ gelten fonne, befonberö wenn man mit 2iäoriuö,

^ornetiuö o Sapibe, ©ontoretti ber 2luffaffung fei, ba^

bie ^enfcl^l^eit ein übernotiirticl^cg ^iel l^obe unb hk ®etjls

licl^en 5Sertreter beö ^ocl^flen ^rbenfonigö, beö ^apfleö, feien.

©ie fprdd^en ouö bem ©inne il^reö ©eneralö. Unb wenn
bieg, w^a^ fie erwd^nt Ratten über bie 23eenbigung beöÄriegeö,

fcl^on fi(^er fei, fo nod^ me^r, ma^ bie fdd^fifcl^cn fünfte an=

lange. Unb nun folgte eine jornfprüfen ber ßrgu§ über ben

^erjog t>on grieblanbö Siebben ^erl^onbtungen mit bem
^urfad^fen, einem Jpduptting unb bcr @tü|e ber ^e|er im

3fleid^ neben bem üon @ott unb ber Sungfrou weggerafften

unb in baö SpbUenpcd) öerfio^enen fd^webifd^en ^6nig.

2luö Slefibenj^dufern 93urfen Kollegien quollen bie ge=

leierten ©treiter, fd^arfe ©efid^ter, breite longfame 9}ien=

fd^en, l^ei§e Sfugen, flrenger 93Iidf, entfd^toffene 9}?ünber.

gange fd^war^e Kleiber, offene^ Dbcrgewanb, fel^r weite

^Irmet, Unterfteiber tatarartig mit offenen Ü6err6(!en, fkd^s

ranbige Ärem^^enl^üte, Krempen mit ©c^nürcn red^tö unb

linfö i^odfigebogen, fd^warje üieredige SO^ü^en. ^n bie gro§e

Stuto beö ^rofo^^aufe^ floffen fie ein; t)on weitem ©tud
war fie auögefteibet, pl^antaflifd^e ^eitigenfonnen waren in

üppigen färben auf ben meterbreiten ©anbbUbern gemalt,

!0?aria flanb überlebensgroß mit golbenem @efi(^t, weisen

©eibenfleibern, fd^mudüberlaben, unter einer rubinbefe|ten

Ärone auf einer getigerten 9)?armorfdule l^inter bem Äat^eber

an ber 5ffianb. @ie fangen ein Sieb jum ^reiö 5}?arioö, alö fie

fid^ nebeneinanber barl^äuptig auf tk ftiarrenben 23dnfe ges

fe|t l^atten.

T)ct fd^wammige 93eid^tüater ber Königin oon Ungarn

fprad^: 5Öo^in ^^fuiten Mmen im SKeid^, follten fie auf bie ©es

fal^ren l^inweifen, üor dürften unb Untertanen, in benen baö

fKeiä) fc^webe. i)k f;6d^fle ©ewalt, l^atte ber große 9}Jariane
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cttiaxi, ttcge beim 53ülf, baö einen redeten ©ebraud^ oon

feiner Sinftd^t machen muffe, gü^rer unb ^errfd^er fonnten

fo irren mie jiebcr 9}?enfd^ unb ebenfo in @ünbe üerfaüen.

X^ie Slrmecn finb ni(^t jum 2)ienf! ber Xperrfc^er unb ^eers

fü^rer, fonbern beö ganzen 53otfeö-. Olur bann barf ficl^ ber

y;>eerfu^rer i^rer ungeflort bebienen, tt)enn er beö 53ertrauenö

beö 93oIfeö fidler fein fonn. 5ßenn er aber gegen ben SSitlen

unb baö ©lucf beö Sßotfeö T^anbelt, mu§ fic^ boö 5ßotf unb eben=

fü boö ^ecr oon if)m obroenben unb ein gluc^ über il^n aut-

gcfprod^en njerben, ^in boppetteö ©eficl^t, mc ber T^eib;

m\d)e (?)6|c 3anuö, ^ahe ber foifertid^e Dberjle ©enerots

fclbf^auptmonn öon ©ottenflein, ber ^er^og §u ^rieblanb;

cinö Midfe liebreid^ ber ^eiligen Äird^e unb i^ren geweiften

©D^nen in bie 5Iugen, bie Xpdnbe oerfd^wenben ©oben an

fie tük wenige gürflen. Doö anbere ©efid^t aber tie^e ^auer

auö bem 9}?aul f|erabflo§'^n, btirfe unb grinfe gierig unb ges

boffig; bie ^anbe bicfer ©eite ringen mit benen ber onberen,

unb rt»em l^ier ein ©d^effct ^orn gefd^enft fei, rouben biefe

mutigen eifernen 5Irmc ^Yoci brei. ©iefer tiebreid^c fO'iunb

fprid^t baö 2loe unb ben Slofenfranj, btefer Äopf fen!t fic^

fromm bei ber befetigenben ^arbringung beö Dpferö —
jeneö grimmige 9}?aul l^at nur greube an bem Xrübfinn ber

Äe|er, tobt i^re bofen ^egierben unb Slnfprüd^e, unb ber

Äopf ifl üon Slnfd^tagen auf bie grei^eit unb 9}?ad^t ber

fü§en fat^olifd^en ^ird^e üoH. @o(c^ Wlcn\ä) fei er, entjlanbcn

auf b6f;mifc^cm 23obcn, mit ©orgen f;otte man i^n bem

fatfd^en ©tauben entriffen, aber ntd^t entfd^toffen genug baö

iribrige Un!raut mit ber ^arte gejätet, ©er ^um ©d^mer^

atter frommen mit bem fdd^fifc^en ^ur^ut beberfte trunfene

Äe|er, S^^ann ©eorg benannt, gtaubt 5tnfprucl^ auf ©üter

unb ©ebiete ju l^oben, bie er unb feine 53orfa^rcn ber fotl^o=

Uferen jlirc^e in i^rer einfügen <^d)Voki)C geflößten l^aben.

„£), grenjentoö war ber ©d^merj, otö une biefe (Stifter, jltofler

unb ©üter geraubt mürben, 'okU »erjagten an bem ©türf

unfereö ©d^iffteinö. ©renjentoö ift unfer gro^Iorfen, mo
unö unfere ^ahc mieber jufatten fott ouf tcn <Sprud^ eineö

metfen gerechten frommen l^errticl^en Äaiferö. Stber ber
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bo^^ctgcjtd^ttge Wlann l^ot unfcr 53ert)ert)cn oor. Sr mitl

\iä) mit bem Äe^er in ©reöbcn übet ben Slaub üerftdnbtgcn

unb ftd^ mit feinem eigenen ©eminn re^tjeittg quo bem
Ärieg fd^tetd^en. 2f^nt liegt nid^t on <Sieg unb 9liebettoge. 5Bir

l^6ren eö üon oHen ©eiten.- 3^ er roitl grieben, unb wenn ber

triebe oud^ i>xe O^nmod^t unb ©d^mad^ unferer l^ettigen

^ird^e beftegetn fott."

2)atouf fangen fie ein toteinifd^eö Sieb, inbem fie ouffion=

ben. @ie fprod^en in ©ruppen. ©et gtofe l^infenbe Surem=

butger, S3eid^tt»otet t^et SKomifd^en SJlajeftdt, ttat rool^renb ber

Siebe in ben ©oat, blieb an tev Xux ftel^en, mifd^te fid^ l^ors

d^enb in bie Gruppe, dv l^otte ein unentfd^toffeneö mübeg

©eftd^t unb fprod^ fein 5[Bort.

5IIö fie fic^ niebergefe|t l^atten, fan! il^r ^lufd^eln üor ber

fd^otfen aufreijenben ©timme eineö jungen Sleftotg. 5ßie

ganfoten fing et an: „Ecclesia militans! Ecclesia militans.

Soö finb bie £)ienet ber Sefuögefettfd^aft. Sir, toir. Sin

gS^ntein l^at unö unfer geheiligter ©tifter genannt, bie

©turmfompognie beg ^apfleö fotlen mir bitbcn ^um Äampf
gegen Reiben im Stuötanb unb in ber S^riflen^eit. Äein

grieben! Äampf unfer 9luf, biö jum @ieg beö ^opfteö.

SBir flehen bem ungel^euerflen @ef(^itf gegenüber: ber ges

mattige Krieger beö ^aiferö mit! unö jum ^rieben smingen.

sffiir folten aufboren ^u fein. 2)ie Äird^e fotl oetfrüppetn. 5Bir

werben nid^t aufboren ^u teben, fein SHeid^tum foll unö nid^t

toten, 2(rmut wirb baö SSottmerf unferer Kompagnie fein,

ßg finb 93oten auö ©ad^fen §u unö gefommen, 23oten auö

936^men, bie erfennen laffen, t)ci^ ber Äampf auf 95eftel^en

unb SSergei^en jie|t entbrennen fott; ber Krieger beö ^aiferö

l^at i^n unö angefagt. Sr tt>itt boö 9letd^ einigen. ®ir finb

fatl^oiifd^ unb bteiben fatl^otifd^.. ©aran fd^eitert alte Sinigs

feit. i)ie ßaul^eit feineö Sletigionöfriebenö enttarnen mir:

fie becEt bie 9lieberlage beö altein fetigmod^enben ©taubeng,

Ecclesia militans! ^roüinjiat, ^rofefforen, SKagifter, Slbs

jutoren: bie 2lrmeen beö bo^mifd^en ÖBaltenflein marfd^ieren

gegen ung. 3f<^ i^wfe auf: mottt i^r meniger fein aU feine ^^elbs

jeugmeifter, Sffiad^meifler, Dberften, ^auptteute, Seutnantö
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unb ^ornettö. 2)er @ei|l gegen ©offen ! 2)te ©ettgFett

gegen ^otttif! ^m ^ei^en beö l^etttgen Sgnaj: mir werben

beö grtebtdnberö ^erv werben."

@ie murmetten freubig, bilbeten gej^tfutterenb ©ruppen,

üon ben $8dnfen aufjlel^enb. ©er boprifd^e Doftor Seufer

tDor in SBten, oon bem jungen Büttner begtettet. 5[Raxis

mtlton l^atte feinen jungen ©e^ilfen ungern gelten taffen,

2)er loermod^te boö I^Uflofe ^erum[t|en in ben foiferlid^en

Sldumen beö 5[)jiincf)ener ^alofleö nid^t ^u ertragen, fonnte

bie fd^redtid^e SSereinfamung, in ber \iä} fein ^err befanb,

nid^t unfeinen, unb ol^ne ju bebenfen, bo^ er [einem ^errn bie

einzige gr6^ttdf;!eit bcr tangen langen ®od^en mar, ri^ er

fid^ Icö, reifte nacf; ®ien, ju genfer, um auf eigne gaufl etvoat>

5u unternehmen. 2)er 3ßfuiten[pe!tafet gefiel if)m, bie 53dter

begriffen ben Slugenbtid^, maren nic^t mdd^tig genug, (ix

fud^te aufjujiobern, wer 23at)ern l^etfen woHte. 5EBie Softer

Scufer, rattoö wie er, l^erumwanberte hei ben Ferren hei

engeren ^onferen^rateö, beö ^offriegörateö unb ber Kammer,

fanb ber [c^arf beobad^tenbe SHefibent, ha^ man i^n ju

Etagen über ben ©eneraliffimuö formtic^ anregte. 5llö wenn

man eine (SJenugtuung barin fanb, [otc^e Etagen ju ^6ren.

SD^an wollte etwai aud) öon i^m, aU geheimen 5ßerbünbeten

gegen irgenb jemanb. ßr \a^ ted)H unb tinfö: eö ging etwaö

am ^of gegen ben ^er^og oor. 'Sflan würbe nicl^t beutlid^.

3n biefen Xagen begegneten fid^ in ben 23urg!orriboren

ber bat)rifd^e Slejibent unb ber bobmifd^e Dberjllanbmeifter

©it^etm 6tawata. ßangjam [d^ritten fie burd^ bie ,^6fe in

bie ©tabt. ©er ®raf §og ben 23at)ern mit fid^. (Jr \pxaä}

©leid^güttigeö, fud^te bie ©ejinnung beö onberen ^u erfors

jd^en. ©ie trieben im ©ebrdnge ber inneren ©tabt l^in unb

f;er, umgingen mef)rmatö bie ^eflfdule am ©raben, in

fd^were ^elje gemummt; widmen oor ben ©efeüen beö 3lu=

mormeijierö, bie auf fie aufmerffam würben, nad^ bem ^o^en

SRarft, jwifd^en beffen ^rdmergefd^rei fie öerfcl^wonben.

5Sie bie j^urfürfliicl(>e ©urd^taud^t §u 23at)ern il^re fd^weren

SSertufle öcrwunben l^abe, fragte ber fd^one <^ia\vata, unb tvat^

fie weiter ju tun oor^abe. £)er 93ot)er flagte ^eimtid^: baö
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fct \a t>at> Unglüd; 23at)ern fei tjcrbünbct mit Jpabsiburg unb

fo fei dteö glatt; aber mer fonne benn oerfc^tüeigen, ba§

biefeö 93ünbniö jum Sachen mdre. 3m Srnfl: niemals fei

cö bem ^urfürflen SO^arimitian fo fd^Iimm gegangen tüie in

bem getbjug beö üerftoffenen Sa^reö; alle bie i^n oor ^üvm
berg begleitet l^atten, l^atten barüber lamentiert. (5r begann

bic '^Qi)l ber Uranfängen ireitläufig aufju^ä^Ien, bie ber

grieblanber bem ^urbapern bei ^irnborf unb fd^on oor^er,

»on Sger f;er, angeboten f;dtte; ^atbtot, l^atte ?9?arimilian

feinem 53ater gefagt, fei er t)on bem rac^füd^tigen 5Ö?ann ges

quält roorben. ^a, eö fei ein Unglüc!, meinte »erftol^len

Idd^elnb ber anbere, in bie ^dnbe feineö geinbeö §u fallen,

benn man fonne eö ja bem grieblanber ni^t »erbenfen, roenn

er ben 9legenöburger ^onoent nid^t fo leicht oergcffe.

Snbem fie über ben fiobforoi|er ?0?arft 5tt)ifc^cn ben ^übner;

forben flreiften, begegnete il^nen ber lufiig burd^ ben ©d^nee

fd^lürfenbe Büttner, ber in einfad^er feberlofer ^appe unb

o^ne ©egen ging unb lac^enb geflanb, er fei auf ©iebeönjegen

unb wolle in bie 9lotenturmflra§e, wo eö ben fd^onflen Jponig;

tranf in einem ?i}ietl^ feller gebe. Der bunfel blirfenbe ©laroata

njurbe ^um erflen 50iale beö rotirangigen Wlen\d)cn anfid^tig.

<©ie reichten fid^ bie gingerfpi|en. 9lac^ furjem ^laubern

iDollte Äuttner weiter, ©a fd^lug ©lawata einen gcmeins

famen ®eg nad^ ber Sdotenturmflragc oor; ßeufer na^m
nad^ einigem ©anbern Urlaub, ha ber bol^mifc^e ^err roe;

fentlic^ mit bem jungen unbebeutenben gant fprad^. 23er

S36^me l^otte fic^ an Äuttner üerl^aft. dttvat, locfte i^n an bem
Knaben.

53or ber 5ffiirt6^auötonne mit 93ietl^ gob ber gefprdcl^igc

Büttner ©d^nurren üon fid^; wie er juerfi üon bem fonber=

baren ^mergenprofeffor, bem ©enuefer Sicetiuö, l^ierl^er ge=

fül^rt fei, ber il^m allerlei XafcJ^enfunjlifiüdfe »orgemac^t f)abe

unb fo weiter. 9iad^ SO^arimilian gefragt, würbe er fliller,

äußerte fid^ bonn in heftigem ©d^merj; wie er ben ^ur=

fürflen »erlaffen l;abe, \)a^ folc^ Unglücf über ben frommen
fingen tiefen 9)Jann f^abe l^ereinbred^en fonnen. 9lun fd§e

er wieber in Sl^ünd^en ; wie longe, unb bie ©d^weben feien
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t)on trgcnbemcr <©ette mtebcr ba; net tonne bteö mit (in=

je^en, er [ei fajl baoongekufen. X)ai na^m im bunfeln

3BinfeI [i|enb, bcn ^el^ über ben Änien, ©tawatQ mit nies

bergefd^agenen Slugen entgegen; mit [einen flumpfen [amts

ncn SSIidfen betrad^tete er getegentlid^ ra[cl^ t)en er^i^ten

Süngting. Sr brängte ben anberen auf ben 2Beg, ben er woHte,

unb aU ber nicl^t weiterfanb, meinte er jweibeutig oor [ic^

(ad^etnb, an einem Sebfüd^et [pietenb, man [ei eben [o weit

roic oor ^a'^xen in SHegenöburg; ^art^ago mü[[e jerflort wers

ben. Büttner fanb baö fafi: naio, oon ber 2{rt ber ^^fuitens

öater; unwitlig fragte er, ob man nid^tö ^onfreteö ^ur 5(b^Ufe

n)t[[e. 9loc^ einmal, Äart^ago mü[[e jerf^ort merben. @ut;

mutig gab ber 23at)er §u, eö fönne and) t)ai ^aui ^aböburg

abge[e|t werben; n?aö [otle junäd^jl ge[d^e^en. — ©oH al[o

,tart^ago ^erftort werben ober nic^t? 91un jia; ber ^aper

ladete unb tranf; aber ^ur @od^e. Darauf wollte aber ber

iaf)c [el^r tangfame 5ßorne^me nic^t eingeben; [ie müßten

[icl^ erft über ta^ ^rin§ip einig [ein. Unb ba erft, auf bie[e

unbeirrbare ©ringlid^feit unb @ewi^f)eit, würbe Büttner uns

[icf)er, f)orte auf an [einem 23ed^er §u jie^en, betrad^tete ben

feinen fopffenfenben 50?ann üor [id^ genau. 5Baö aI[o.

©tawata merfte ben Um[d^wung in bem anbern, btidte

il^n öon unten feft an ; wie ei nunmel^r mit ^artf)ago ftdnbe.

5D?an fonn eö üielteic^t jerftoren; eö [cl^eint, aU ob and) ber

bapri[d^e ^err baö wün[d^t. „?[Ran fann" unb „oietleid^t"

unb „eö [d^eint", bie baprifd^e Durd^taud^t ^at nid^tö @e^ns

(ic^ereö aU bieö; man fann nid^t, man wirb, unb wirb mü[[en.

Ciber? „3f)r bentt, 3^r Huger iunger ^err, [ogar ein Dber.

I^4e[eö Dber, t)ai etwaö oon einer ©intftut an [icl^ l^at. 2ßi§t,

id^ benfe nic^t im ©c^Iaf an biefeö Dber. 5Kir ift eö nid^t »on

©Ott ocrtiel^en, [o weit ju benfen." „@o, meint 3^t, [le^t ei,"

„(5ö wirb j|o [d^on üon oieten begriffen; [ie warten aber [o

lange unb freuen [id^ [o lange am 25egreifen, biö ei n\ä)ti

mel)v 5um 23egreifen gibt."

Büttner über bie Xonne gebücft, tippte mit bem feiges

finger ber tinfen ^anb eine Seite rf;t)t^mi[d^ auf ba^ ^olj.

„5Better", brad^te er l^erau^. ©lawata erf;ob [id^, warf ein
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©flbcrflüc! auf ben ©c^onfttfc^; fte trobten burc^ bie fd^nelt

ftcl^ oerbtd^tenbe ©unfet^ett

2tU ber ^o^me alletn auf fein Quartier ^OQ/ munbcrte er

\i(f} über biefeö pI6|lic^e ©mterobenteuer, baö @t|en in

einer SJ^et^flube, ben !edfen eigentümlid^ j^erjtic^en unb
finblid^en Äuttner. 3Bie mar er pI6|Iic^ in txe\et> ©efprddf;

mit bem Knaben l^ineingejogen roorben. (5r l^atte ettüoö

@c^6neö <Sü§eö Sprifd^eg an fid^; eö §mang i^n l^inein unb
ie|t fd^mang nod^ txi^ greubige ratfell^aft 58ekbenbe baoon
in i§m, ^U menn er felbfl junge gtücflid^e 2Bege fd^mebte.

(5o badete er im bun!ten (jrfer fi^enb. (5ö ^at beinah nic^tö

mit bem griebtdnber ju tun, badete er in fid^, jic^ järttic^

betrad^tenb; eö ifl für fic^ genug. ®d^renb fein ©efic^t im
S^unfeln ein Sdd^eln roar, backte unb trdumte er: id^ werbe
t)en griebldnber mit bem jungen Knaben umminben; er i^

meine SBaffe. Sßaö l^abe id^ benn für 3Öoffen gegen ben grieb;

Idnber. ^ä} bin aud^ nur eine SfZad^tigoH, bie um ben 2brven

fliegt. 5Saö roirb tua^ für ein fonberbarer Xo\) beö Soroen

trerben, menn iä) i^n tote. Unb er freute fid^ an bem fd^onen

meid^en 53organg. Unb maö mill \d} aud) oon bem gelben

flarfen Somen; maö tut er mir. SBieüiel fel^It ha^u, ha^ id)

i^n anbete. Stber ic^ bin babei unb hin im S3egriff, i^n ju

t6ten. ^ö ijl fonberbar, t)k ©inge finb in bem Saufe, gerabe

in biefem Saufe.

3ur gaftnad^t mürbe im friebldnbifd^en ^atafl eine ^ai^
ferabe abgehalten. S^ürfen Ungarn mitbe g}?dnner ^obolbe

brdngten fid^, ber ©atan fd^Iid^ in rotem \^ojlüm mit ents

fe^tid^ [d^tagenbem <Sd^man§ ba^mifc^en. 93ei bem Sl^orrens

gerid^t auf einer 25ül^ne im gel^ei§ten ^Ireppenflur murbc

gegen einen grünl^aarigen ffiaffermonn üerl^anbett, ber fic^

meigerte, bie (5l^e unter 9}?en[d^en anjuerfennen unb fd^Iief;

tid^ unter Xoben unb ©emiel^er t)erurteilt mürbe, \iä) mit

einem fd^mierigen birfen SBiefel ju »erheiraten, ©arauf fül^rte

ber ungarifd^ üerfleibete ©raf Zx^h ben fd^meren ©rafen

©d^lic!, ben ^rdfibenten beg ^offriegöratö, ber auö 2öien
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|tc^ eingeteilt ^otte, grietlanb ^u. ©er ^erjog fd^redElid^ an-

juje^en, ein ^roljuft feiner furd^tboren fieiljen unb ber ?Rap

lojigfeit, betregte \iä} hinter einer ^almengruppe, ouöge=

mergelt lang unb gebeugt, auf jmei ©t6cfen, bie furzen ^aar=

ftoppeln fd^neeraet^, ber fpi|e Äinnbart grou unb roeif ge^

mifcbt, über blauroten Slugenfdcfen bie fleinen fpielenben

21ugen mit peitfc^enben S31icEen, bie 5Rafe l^erabge^ogen auf

bie bidfen Sippen, ©ie ^^cx^oQxn unb einige 5ßornel^me fa^en

auf ^olfterftü^len um einen ^ifd^. 2)er ^erjog 50g ben grem-

ben neben fid^.

2öd^renb fie lebhaft fprac^en, trat ein reüfler ^en\ä} auö

bem ©aal an il^re ©ruppe ^eran, mit langem blonben 23art,

ben ttjilben ^aarwuc^ö biö über bie ©c^ultern. 3n jleifen

braungelben ©c^dften biö an bie Ruften flieg er, bie ^u^htc

trug er in ber Siechten, ftellte fie auffiofenb t)or fic^ me einen

Xotfc^ldger. (Jr ^atte fid^ mit bem mdd^tigflen roei^en fragen

gepu|t unb einen ungel^euren geberl^elm aufgefe|t, eine

braune S)ogge 50g er mit ber linfen ^anb beim Olafen. Sr

griff nad^ einem ^ec^er, trän! i^n auö. 2)ann legte er uns

mittelbar oor bem 2^ifc^ feine 9)?uöfete in bie @abel unb

fc^ic!te fid^ trunfen lac^enb an, einen @c^u| auf ben ^erjog

ober ben ©rafen ju lofen. ?Olit einem gu^tritt warf im 2(ugen=

blic! Xx^fa bie ©abel um.

'SHit bem SJJenfd^en, ber grunzte ladete glu#e, tfc^ed^ifc^

frömmelte, balgte er fic^ eine SHinute, bann frad^te auö;

rutfc^enb ber @trolc^ ^roifd^en bie ^almen l^in, bie fid^ auf

bem ^arfett in i^ren SRiefenbe^dltern rücfrodrtö auöeinonber=

fd^oben unb rafd^elten. £)ie ^erjogin in i^rem treiten roten

SRorf, bem weisen SJlü^lrabfragen war aufgefprungen, ^atte

gefd^rien. ?0?a^fen fc^n)anften on. 3" ungeflümen «Sprüngen

ri§ fid^ mit ben ^artijanen fd^logenb bie @aaln?ad^e Slaum,

brad^ burd^, rdumte fid^ immer öerfidr!enb einen ^reiö um
bie l^erjoglic^e ©ruppe. ^mei ^pifcniere fc^leppten ben

jud^jenben S3etrun!enen, ber nad^ feinem ^6ter greifen raollte

unb rücfmdrtö bie 5[Roöfen anlad^te.

©er ^erjog flanb mit ben @t6dfen ba, brüllenb mit gli^erns

ben Slugen : „33orbeigeraten ! ©raf ©erlief, f;a ! ©e^t 3^r,
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t>orbetgevQten." Der murmelte etnjQö. „@e^t. 30er ^eät

fcal^tnter. Wlan rooltte fommen. <©ie I^a6en et nid^t gefonnt.

S^a'^a." griebtant)ö roilJjeö üer^errteö ©efid^t; er fd^naubte

fcl^roer, tajlete ftc^ §u einem @q|, blicfte alle an. i)er ^atbe

@Qot n)or oor i^nen gefperrt.

©c^ttcE/ Sjer ungeheuer fc^roere 9}?ann, ber ^opf voat i^m

abtt)5rtö jnjtfc^en t)ie ©c^uttern gerutfc^t, jq§ ba, betrübt,

mit tongem njei^en S3art, bufd^igen fd^roarjen Stugenbrauen,

t>ie ficl^ l^od^ flrdubten : bie 5lrme logen ergeben ouf bem «Sd^of

;

jlumpf oermittert grau \q^ er me auö porofem ©tein. ^r

brummte beru^igenb, wie jlar! bie ^erjogtic^e Setbgarbe fei.

2Baüenjlein, beibe ^dnbe auf hie jle^enben fd^weren ©todte,

nod^ otemfnapp, biffig; mon muffe fid^ grünblic^ »orfe^en,

im S^aut nid^t weniger n^ie im getb; man fonne nid^t rciffen,

öon roetd^er ©eite man angegriffen würbe. Db übrigen^

®raf ©d^tic! glaube, \)a^ ber fd^webifc^e ^onig, waö man fid^

erjaf^Ie, üon feinen eigenen beflod^enen beuten erfd^offen fei.

©er ©oft nirfte; üielleid^t ^ahen bie ©d^weben ober ein ©euts

fd^er il^n befeitigt; et fei feine fd^ted^te Äriegömetl^obe, ben

gü^rer gu erfd^tagen; tat fpart Kanonen. Sr, fnurrtc

©atlenftein, möge bie 50?etl^obe nicl^t; et fei bo(^ etmaö SSers

rud^teö barin. ^r fd^idte ^r§fo fort, beim Dberflen ber ßeib?

garbe nad^juforfd^en, tvat man öon bem S3etrunfenen ers

mittelt l^obe. 5Rocl^ ^o^er l^ob @d^ti(f bie ©d^ultern: rud^Ioö

ober nid^t, wer miü i>ie 9}iittet wogten; überaH entflef;e bie

weltlid^e ©ewatt niebrig, bur^ ?9?orb unb hoffen; mon

miffe j[0, bo§ bie gürften crfl mittelbar oon ©ottcö ©noben

feien. — ®aö? ber ^err billige fold^en '>ffloxt> am eigenen

^errn unb gürflen. — „9lid^t bod^; id^ foge, folc^ $Worb iji

un»ermeiblid^. S3iöweilen. ®enn ber l^eilige ©loubc et

verlangt." — 5Sollenflein fniff oufmerffom bie 2lugen, fixierte

ben t>erfunfenen gleifd^blodf lange: fo, fo; ber ^perr S3ruber

fei 5lnl^önger ber frommen ^^fuüater; boö freue il^n ju

Igoren, benn oucl^ er l^ielte ju i^rer l^eilfomen fie^re. —
3o, fom ouö bem fd^meren 23lorf, hie ©ewolt entflel^e

überall niebrig; mon muffe fid^ an hat 23effere anlehnen

überoll, um fid^ ju red^tfertigen. — 5(bbred^enb begann ber
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trinfcnbc ^erjog, bcr \xä} ganj berul^tgt l^ottc, öud^ tte tjer*

tegcnc ^fob^no jum Atonjen j^inauöfd^tdte, oon Sern^arb

oon ®ctmor ju fpred^en, ber nod^ bem bdntfd^en Ärteg beim

^aifer roteber anhopfte, ein tapferer junger t^wrfl, unb je^t

^inge er am Drenflirn. ßö fei leii^t oon 53errot ju fpred^en.

©d^Iid mod^te am Xpof bofür forgen, ba§ man Seute nid^t

5ur 53erjtt)eiflung treibe burc^ flarrfinnigeö 93el^oupten t>on

©e^dffigfeiten. — ®aö ber ^err S3ruber meine. — ©aö

5luffla(fern ber retigi6fen ^otitif. Sj^an muffe bie ^rote=

fiierenben anerfennen im ^eid}, Sr l^dtte baüon gel^ort.

'SHan muffe nic^t alte Dinge aufrühren. — 53erbrec^en üer;

jd^ren nid^t. — Damit fomme man nic^t oorrodrtö. <Sie l^dtten

einen faiferlid^en unb feinen fat^olifd^en ^rieg ju führen,

©oUen bie Sfefuiten ben @odE felber tragen, fiatt einen ^fel

treiben ju roolten. Unb nU ©d^lid ni(^t antwortete, rüdte

5Baltenflein lippenbei^enb oon i^m ah: bie Sügen ber gebers

fud^fer; ob ©darneben nid^t me^r oorl^anben fei, gronfreid^

nid^t abfeitö warte. — 'Bd)l\d tdd^elte jum erjlenmat: ber

J^err S3ruber m6ge bie ^efuiten wol^t nid^t red^t. — griebs

lanb faute an feinem ©d^nurrbart. — (Stumpf bticfte ber graue

9)?enfd^ üor fid^: iebenfattö werbe, ben 23ern^arb anlangenb,

ein Sfleid^öfiirfl wiffen, waö 53errat fei.

griebknb fd^ob, bie ©t6(!e gegen bie Slif^fante fallen

laffenb, bie 2lrme an feinem ©dbel nad^ \>orn: nun, aud^ er

fei Sleid^öfürfl. Sr ^obe e^rlid^ unb legitim bie ©ewalt oom
,^aifer ermatten, vertrete, wie man i^m ja nad^fd^reie, bie

5[l?onard^ie unb l^abe in Slegenöburg oerfpürt, wat> hie SReid^ö«

fürflen f6nnten. 2im eigenen Seibe l^abe er i^re, il^re ^raft

oerfpürt. Unb fo finge er mit alter Sl^rerbietung aud^ biefeö

Web: eö mochte il^m feiner ^u nal^e treten unb feine SHeid^ö«

fürflenfd^aft für ni^tö ad^ten; eö fei begrünbet: baö Sleid^

ifl nid^tö o^ne ben Äaifer, aber aud^ nid^tö ol^ne bie gürfien. —
'üU 3BaUenflein nad^ tanger ^poufe nid^tö jufugte, fogte

©d^Iirf, ber ^erjog l^abe in ber ^lat frül^er anberö gefproc^en;

er wünfc^e i^m, ba§ er fein ^erjogtum 9}ZecEtenburg batb oon

bem ©d^weben erobere. — Dieö ober ein anbereö werbe i^m

burc^ faiferlid^e ©nabe sufatlen ; er brdnge auf ben grieben,

II ßibUn. «aJaaenflel« 22



338

n\d)U, mä}H fei trtd^tigcr. ^ie molltcn gemctnfam havan

benfen, bem tteben grteben nS^er ju fommen.

2)ie Jperjogm unb tf^rc ©d^ireflcr jd^tüpftcn »on Xrjfa

Qcfül^rt ^eran, l^atten nod^ ©eftd^tömoöfen öor, tid^crten »on

bcn @p6§en im ©oat. ©er ^er^og griff nod^ einem <Stodf,

fd^rie im erflen 5lugenbli(f: „gort mit eud^!"

ginjler [a| er nad) ©d^ticEö Slbgong neben Sfobetla : „@ie

jal^len et, mir l^eim. geinbe, geinbe, immer me^r geinbe.

Unb fo \oU id^ jum Snbe fommen." 3m ©efü^I ber ©d^roäd^e

fenfte er ben ^opf, blinjette: „Du ^Mtfi mid^ für b6fe,

SjöbeHa. 3^ f^^ß ^ö bir an. 3^ ^obe ©d^timmeö in meinem

fieben geton. @ott n)irb t)iet ©nobe on mir üben muffen.

^d) min meine SSoö^eit je|t eine gute ^eit fol^ren laffen unb

ben ^rieben für bie gequatte 5Bett beforbern."

dx lie^ bog grü^jol^r anbred^en, ben Slpril t>ergel^en, ol^ne

fid^ ant 236^men ju rül^ren. So l^ie|, bQ§ er feine ©etbgeber

unb fic^ felbfl biö jum legten erfd^opfte. Wlan mufte, bof bie

S36rfen erjd^tten, fo f6nnten bie 9lüflungen nid^t tonge fort?

gelten; otteö brange auf ben Sftuin beö Sleid^eö; ber ^er^og

merbe üerfud()en einen entfd^eibenben ©d^log ju tun unb bem
^rieg eine entfc^eibenbe 5Benbung ju geben, meil er bie 53ers

l^ältniffe überblidfe unb tt>eil befonberö baö ^auö ^oböburg

\)or bem nol^en ^Sonferott ftel^e; er roerbe fid^ bann mit feiner

gebietenben 9}?ad^t qU Sfteid^öfürfl unb finonjielleö Dber?

^oupt beö Äontinentö jurüdfjie^en, fo ober fo. 2)ieö mar be=

fannt öon i^m mie oon feinen greunben Sl^id^na unb be SBitte

unb ben hinter i^nen fiel^enben möd^tigen ©elb^dufern, bie

gebod^ten bem ^rieg ben gaben ab^ufd^neiben burd^ 53ers

meigerung ber ^rebite. Der Drudf, ben biefe ginanjieute

mit ben befreunbeten S36rfen ausübten, foHte bie griebenö=

neigung 3um Durd^brud^ bringen; in ungel^eurer (Spannung

folgen bie informierten ben Dingen beö '3af)xet> entgegen;

eö l^ie| allgemein, bie dürfet mürben fallen. Unb bie ©pan=

nung mud^ö um fo mel^r, qH bie S^fuitenpartei am .^ofc

i^ren Sinfluf taglid^ ^erm.el^rte, mit i^rem Drang bem alleins

fctigmod^cnb«n ©tauben gum @ieg ^u »er^clfen, unb ber Slf s

ncipung gegen .^ompromiffc. 2fn ipamburg unb Sonbon
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fagte man fid^: ei mirb bcm ^erjog ju griebtanb nid^tß nu^en

ju fiegcn, er wirb fid^ mit bcm foiferlid^en J^ofe ouöeinanbers

fe|cn muffen — ober ber ^of röirb eö mit i^m tun ; boö Sfol^r

n)irb bie 2(6fe|ung beö ^er^ogö ober ben grieben bringen.

ßinflufreid^e 3Kdnner unb S3ürgerfd^aften großer <St6bte

fud^ten fid^ ber oer^ängniöttoHen SntnjidEIung entgegengu*

werfen, gromme fatl^otifd^e SRdnner $D?ittetbeutfd^Ianb6,

S3ifc^6fe troten miteinanber in Äorrefponbenj, faxten ben

»ertoegenen ^lon, bem S^fuitentreiben om ^ofe bo6 SBoffer

abzugraben. ?9?affen^aft ^rofd^üren unb 23Überbogen roarfen

fie unter hai 53olf, liefen fie an bie ©olbner oerteiten, fd^idften

fie ben SHegenten unb l^errfd^enben Äorperfd^aften, ©d^riften,

bie 53erf6^ntid^feit atmeten, bie ^riegönot befiagten, mit

glü^enben ©orten bie 53erantn)ortüd^en befd^woren, ba^

9leid() nid^t baö £e§te, ben <Sa§ beö ^etd^eö trin!en ju taffen

;

baö SJerberben jlünbe üor ber Xür; eö fei tic ©tunbe, wo S3eels

jebub fid^ jum itriumpl^ anfd^icfe. 2)ie 23ifd^6fe, bie et> wagten

nad^ ®ien ju reifen unb bie SSäter oufjufud^en, würben oon

i^nen ^erjtid^ aufgenommen, barauf mit anbeutenben 3Öorten

ber Xolpetei, beö ?0?id^ettumö gejie^en. 55or ber überlegenen

t)ialeftif ber SSdter widmen fie; i^re 5Sdrme fam nid^t auf

neben bem fengenben geuer ber ganatifer; mand^e ber Sleis

fenben würben in i^rer eigenen Stuffaffung wantenb. Die

Sefuoater fannten nur bieö ^k\: reiner ©tauben; fie waren

(d^redtlid^ in i^rer gotgerid^tigfeit, man fonnte fie nid^t t>on

ber Srbe wegleugnen, fie ä^^Ö^" betorenb auf alten ffiegen

59?enfd^en on fid^, (S^riflentum i^re ^arote: wie !onnte man
firf) t>or i^nen retten. 2In oieten Drten vergruben fid^ bie

Äunbigen: iommernb über 2)eutfd^tanb, auf beffen S3oben

biefe furchtbare Sntfd^eibung gefud^t werben fottte, unb l^eims

lid^ baß ßanb fegnenb, beffen SRenfd^en in fid^ ben Drang

fü^tten, biefen großen ^ampf auöjutragen.

2^r5ge er^ob fid^ im 2)?oi ber i^erjog auö ^rog; prunf^aft

wie früher: merje^n ferf)öfpdnnige @atawagen, für i^n

mcr^ig ^offaoatiere, ^unbertjwanjig neutiorierte Diener;

^adwagen; je^n Trompeter oorauf mit fitberoergotbeten

Xrompeten, S3ei Ä6niggr5§ muflerte er bie 3(rmoba: fed^jig

22*
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3lcgimcntcr mit üicrl^unbcrtfünfunbad^tjtg Kompagnien.

Donn [d^ob fic^ oHeö unoerfc^enö ojlroörtö, norbojlroättö;

eine Üeine 5(rmee bedfte hat» norbmefllid^e 236^men.

^ad) ©d^tefien fc^ob \\d} bie Slrmee, auf @Ia| ju. I)ort

l^ielten Äaiferlid^c unter 50?ottl^iQö ©oltoö, gegen eine feinbs

lic^e SIrmee, ber Kern Kurfoc^fen, oon S^ani 2{rnim öon

S3oi|enburg fommanbiert, bei i^m ber meiffopfige SSö^men»

fü^rer 2^l^urn, Dberfl ©ünjaH.

©tumm ru^te ^^ifi^i^^onb i^nen gegenüber, ßoueö ©dbats

mü^eln, ©eptanfel

9^ocl^ je^n S^agen unterfc^rieben Parlamentäre in ^eiberö«

borf einen SBaffenflinjlanb.

Die ungeheure ?0?af(^ine jlonb flilt.

©eüenbeö ©efreifc^, öieljlimmig, in SBien.

6ie bogen fid^ mie 5Beiben jufammen, fc^neüten pfeifenb

^od^. Da flanb er, jlanb, in ©d^tefien, ein ©igant an Kraft,

ja^ilofe Kompognien, SRoffen oon Slrtitlerie ?!)?unition, be«

ja^tt auö ben Steuern ber gepreßten ©tänbe, rücfte ficfi nid^t,

judCte nid^t, nid^t einmal »or ©d^onbe über bag, moö gefd^Q^.

^ö war beriefen: er njotlte nid^t, ging eigene ®ege. ^in

^unböfott 53errdter on allen Srbidnbern, an jebem Sins

jelnen, am ^aböburger ^aufe, am 9lei(^, am fat^olifd^en

©tauben. Wlan mu^te il^n firafen, zwingen. 3}?ufte il^m

bie SIrmee wegnel^men. di mu§te ein neueö ^oupt über

bic Slrmee gefe|t werben. Der griebtSnbcr, ber Srjfd^etm

mu§te weg.

SJJit grenjentofem Xofen erfüllten bie 3efuoäter bie ^mter,

liefen grabe unb ungrabe ©ege, bie SRu^e war au^ il^ren

Konventen entfernt. 9Ziemanb unter il^nen, ber nid^t bli|s

artig begriffen ^dtte, ba§ in ^eiberöborf aud^ für i^n bie

©ürfel geworfen würben: ber grieblonb mu§te i^nen ie|t

ober fpäter an ben ßeib. So gab feinen Sluögleid^ jwifd^en

i^m unb il^nen. ®ie er baflanb, ber Kolo§, entlorot, war

er il^nen fd^eufeliger unb bebrol^lid^er aU ©d^weben unb

©od^fen unb alle ^roteflierenben. ©prünge ber 3fcfuiten in
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t^ter ^lufregung: [le [urf)tcn ficl^ beö 9}?anneö ^u oetfid^crn,

bcr bcm grtcblonb bie S3eicl^te abnorm, aber ei fam l^crouö,

bQ§ er feinen fldnbigen ^eid^töater j^otte. 23oten i)üxä) i^re

greunbe im fd^Iefifd^en Soger bcm 2!)oftor ©tropeniuö,

^BaUenjleinö ^(rjt, ©elb, gro^e geifltic^e SSerfprec^ungen,

irenn er il^m bie ©orgen ber Äirc^e oorl^iette unb röie bie

l^eilige ^ir^e in ©efo^r fd^mebe. Srreid^ten nid^tö, aU ba§

fie ben fteinen [c^on angjltid^en ^rjt nodf) unfid^erer bor

bem ^erjog mad^ten unb bo§ er beim 23eginn mit bem

geifllii^en ©ermon ein l^eftigeö ©etac^ter [eineö Patienten

au^Iojle.

»Sie branbeten oor ben 50?ann, ben fie für ben fompetens

teften l^ielten, ben ^räfibenten beö Äriegöroteö, ^otlattoö

5^Qd^foIger, ben plumpen <od}M. Der wie ein ©tier gläubig

fragenb fie anblidfte. ^r ftimmte i^nen bei, eö fam !ein Seben

in i^n. 5ÖQß er tun foHte; ber ^erjog werbe ©rünbe angeben.

— Sr niu§ l^erbeigejogen werben, eö mu^ jemanb inö Sager.

— ©d^merjlid^ runzelte fid^ bie @tirn beö ^Kanneö in breite

Üuerfatten: i^n l^erbeijiel^en ; eö fonnte fein, ba§ er Mme —
mit ber gefomten Slrmee; fie burd^fd^outen bie 53erl^5ttniffe

nid^t. — @ie brangen tiefer in il^n; er wieö fie regloö an

ben 5Ibt üon Äremömünfter unb 23reuner, bie ginan^s

fammer. T)ic fagten il^nen »ieteö. Unb mit biefer 93eute

jogen fie fnirfd()enb rafd^elnb ah, ptanenb, fid^ betdubenb,

oufflad^elnb, begierig nid()t nod()5ugeben, bon neuem ouös

fd^wirmenb; fielen über bie Ferren beö jioilen ^offtaateö.

Die roollten fid^ nid^t einreben taffen, bag fid^ ber Jperjog

gegen 5öien felbfl roenbe, widmen »on ben 535tern, bie

il^nen folgten. 2ln bie Ferren beö ©el^eimen 9lateö wagten

fid^^bie 3efuiten nid^t. (Sifigeö ©d^weigen um bie Jperren.

(5in paar bofe ©orte warf gürfl ^ggenberg ^in: er werbe

fid^ öon ben 535tern nid^t baö j^eft aut> ber ^anb wtnben

taffen.

Sin (Schauern ging burc^ bie fontinentalen ^ouptfldbte,

aU ber ^erjog unbewegtid^ betf fdd^fifd^en 2lrmee gegenüber

lag. Der ^erjog ^atte ben Äompf oufgenommen. Der legte

2lft beö ©tüdeö l^atte begonnen.
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On ganj tofer gül^tung mtt bem foifcrlid^cn ^ofe i^ottc ber

grieMänber ben gcinbcn einen f6rmtid^en t^ncbenöoorfd^tag

jugel^en Iof[en. dr reerbe »erj^onbeln, l^otte er nad) 5Bicn

melben laffen, nid^t nai mie marum. 2luf biefe erf(f)ütternbe

©etbfldnbigfeit roor niemonb öotberettet 3m Äird^Iein ju

Jpeiberöborf 3(rntm begegnenb enthüllte ©otlenftcin : bie

^etnbfetigfeiten jrrifd^en furfdd^fifd^em unb fatferlicf>em ^eer

foHen oufl^6ten; beibe merben vereint bie ^ßoffen gegen ben

rid^ten, ber fid^ unterfange hat> fRcidf) weitet ju floren unb

bie 3fleügionöfrei^eit ju l^emmen. @ie fofen mit Zx^ta auf

ber oorberjl:en ^ircf)banf nebeneinonber; 5(rnim mad^te 91ds

tijen ouf feiner ©d^reibtafel „2)er ^err 23ruber fielet boö

^eer, boö id^ auö ^rag mitgebrod^t ^ahe, unb baö beö gelbs

morfd^altö ©allaö. €r roeif, me eö ©ad^fen im vorigen '^a^te

ergangen ifl. 3<^ fönn il^n ^eute unb morgen jerfc^tagen.

Sr !ennt, ba er mein greunb ifl, meine SO^einung ; ba§ id^ jum
grieben !ommen wilt Der ^oifer td^t fid^ öon Pfaffen aw
fül^ren." Sflod^ einmot: fid^ jufammenroerfen, rofd^ unb ol^ne

Sörm; jeben fefH"/ ^^^ ^^riebenöoerl^anbtungen njiberfhrebe.

3m ©efprdd^ rül^rte 2lrnim mit feinem ©ort on grieblanbö

©tetlung jum Äaifer. „^ä) l^abe feine Sufl," fogte ber ^erjog,

mit fleifem ^reuj am üeüd^enbeftellten 3}?arienaItor entlang;

fd^Ieid^enb, „nur einen geller unb einen ©olbaten nod^ für

frembe Sntereffen ju opfern. @agt ber ^urfürfttid^en 2)urd^s

iaud^t in <Baä)\en unb in;:S3ranbenburg: meine SSottmad^t ijl

ouöreid^enb gro§, id^ tue fein Unred^t; id^ l^abe gerou^t, n?aö

id^ feflfe|te, aH id) mein Äommanbo übernahm." ©pdter

wagte ber ^erjog einen 53ergleid^ mit bem 23ernl^orb üon

3öeimar: „@eit id^ Sleid^öfürft bin unb oor bem 9l6mifd^en

Äaifet mi(^ bebede, bin id^ felbfll^errlid^. 3^ ft^l^ß bem Sfteid^

bei, nid^t me^r unb nid^t weniger aU meinen 2(bfid^ten ents

fprid^t. 3"^^f^^" ^^^/ 23ernl^arb unb bem 58at)ern, ber bem

^onig in ©darneben Dleutratitdt ongeboten ^ot, ijl fein

Unterfd^ieb, ^unböfott, mer mir tai befreitet." 2luf biefen

^unft, erfldrte Slrnim, wolte er nid^t eingel^en.

93ei ber Xofel an biefem Xoge, ju ber 2lrnim unb ber

Dberfl Düroott jugejogen roor, verfolgte ©aUenflein noc^
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^hf) biefcn (5Jebanfen. ©owol^t ber [c^webifd^e Dberft mte

Strnim j^ottcn, forocit fie bei ber fc^oHenbcn ^rompctenmufif

ücrflcl^cn fonnten, ben Sinbrucf, bo§ [ic^ ber Jpctjog fefi:6t§

in feiner ®ut auf ben faifertic^en ^of. ©d^renb bie onberen

ben Suruö beö l^erjogtid^en Xifc^eö fpeiflen, fQ§ ber ^erjog

felbjl hinter geröfleten ©emmetn, br6cEeIte boran, f^Iurfte

mit ongemiberter ?[Riene einen 25runnen, ben man i^m ein*

go§. dr bohrte on bem [d^road^en ^unft ber faifertid^en

^potitif, bie ^aböburgifd^en ^auömod^tintereffen; baö 9leid^ fei

»erfep fonjhuiert, merbe barum oerfe^tt regiert. SRon foH

offen fagen, ob mon i^n mit bem 2^itet eineö Sleid^öfürften

jum SSefien l^obe. dv roerbe wie ein Slbvoc um feine Siechte

fampfen. ®enn eö fein foHte, fd^tüge er fid^ auf fd^webifd^c

©eite. Der Dberfi: Dünjalt mürbe beauftragt, ben ^erjog

bem S3ern^arb oon Weimar ju empfe^ten: „Sin forfd^er

^err; id^ bebaure, ha^ er nid^t bei mir ifi." Die Dberflen,

bie om Xifd^e fa^en, afflamierten bem ^erjog lebl^aft»

2lmim reijie nad^ 6ad^fen. Darauf tagen fid^ bie ^eere

ru^ig gegenüber, aber eö mar ein 25ei§en, Slingen, üliebers

brüden. @ie oerfldrften fic^, bogen fic^, marfen fid^ ^erum,

üerfd^oben fid^. ^ine unruhige 23emegung mad^te \ia^ f5^s

fifcl^e ^eer, fc^on ri§ fid^ ^otf brol^enb to«, mit feinen Sleitern

l^infal^renb auf <Sad^fen. 2llö gdbe ct> feine 53er^anblungen,

begann er hai ^tünbern unb SRorben. Diesmal brad^ bie

^eflitenj unter feinen Sftegimentern auö. 53or 5lborf t>er=

enbete ^ol! felber mit taufenben feiner ßeute. Der ^erjog

ftö^nte eine 5Sod^e, ber •tote mar fein Siebting, er flutte

ouf ben ^rieg. heftiger brüdfte er auf baö fdd^fifc^e ^eer.

S3reölau mar nid^t meit; ba foHten gute SJffirotogen Raufen,

3enno mürbe auö ®itfd)in berufen; meldte (S^ancen man

für befiimmte Süentuatitdten im 2lugenblidE ober balb banad^

^dtte; er fottte ficl^ mit ben 23reötauern in SSerbinbung fe^en*

€ine ©od^e mar '^ext für 23ered^nungen.

^enno fom inö ßager ^utM mit einem ber 6ternbcuter,

ber unter bem 3Ker!ur geboren fd^ien: jiegendugig, fd^mörj;

lid^, fd^tan!. 'Sflit bünner Stimme berid^tete ber: ber un^eits

brol^enbe ©otum fei eben im Eintritt in baö Jg>ouö ber
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^wittingc bcgtiffcn; bte ©ituötion roar für 5[)?a§n(il^mcn nidf>t

fd^lcd^t, ba bcr @tcrn jum ^oroffop in feinem wirffomen

Slfpeft jlanb; fie fei audf) nid^t eintobenb.

3m legten 5(ugenbli(! [d^Iug ber ^erjog, burd^ boö rood^ens

longe ^Barten auf 5lrnim oufö ^6c^j!e gereijt, eint» SSerbins

bung ju Drenjlirn, ben er um einen Unter^onbler bot So

traf ein ©enerotrood^tmeifter ein, mit bem er oUer^onb üor

bem offenen gelbloger befprad^; er njoHte bie ©od^fen in

bie ^onge nehmen. Um bie $ßertrautid^!eit ber 53erl^Qnbtungen

ju er^ol^en ful^r ber ^erjog mit bem Unter^anbler, ber üon

Spmi ein bol^mifcl^er (Emigrant wor, nad^ ©itfd^in. Äeine Siu^e

werbe im 9leid^ ^errfd^en, folange .^aböburg regiere, erfldrte ber

fd^webifd^e ©enbling. 2)er ^erjog warnte üor bem ©anfel;

mut (Sod^fenö; er merbe ©ad^fen (SJetb fdf)tt)i|en laffen, wenn
eö fid^ nid^t bem frieblid^en 2lnfinnen füge, ^urürf mit bem
Unterl^änbler nad^ 9limptfd^ fel^renb, lief er fid^ üon il^m um
ben 3}iunb gelten mit 5ßerfpred^ungen ber ^rone 336l^menö.

©er ©ommer ging fd^on um. T>q fd^kppte fid^ mübe unb

langfam 2trnim mit feinem jirompeter an. Der^erjog faf im

9limptfd^er ©d^toffe. 2lrnim bat il^n oiel um Sntfd^utbigung,

flagte über ben tauen SO?ut ber beiben ^6fe. grieblanb gob

groltenb unb bofe tad^enb jurüd, alfo man traue il^m nid^t,

er foHe erfl S3emeife bringen. (5r bem ©ad^fen. Ob er baö

notig l^ätte. 3Ber il^n gezwungen l^dtte l^ier in ©d^tefien

50?onat um ?[Ronat flill ju l^atten. ©ei il^nen baö nid^t qH
25emeiö erfd^ienen. Sr forfd^te SIrnim fiarfer au^. (5r befam

eö fertig ben ©ad^fen ben Zoh feineö ^otf in bie ©d^ul^e ju

fc^ieben. 3Bdl^renb ber Unterl^attung fam ber ^erjog erfl

oHmSJ^Iid^ baju, bie ^.ragmeite ber 2(ntn)ort ju überbliden.

©ie (Soangelifd^en l^offten nod^ auf einen ©ieg ©d^webenö.

Die Soangelifd^en waren wie bie ^efuiten; fie l^atten ei mit

il^rem ©lauben ju tun. 23I6bfinnige ^inber; bie (5felöf6pft.

Die Soangetifd^en waren nod^ nid()t reif, fie waren ju jlolj.

^I6|ti(^ fa§te er ben gelbmarfd^all am ©e^rgei^enf, flierte

il^n an : fo^l^woltten fie jufammen il^r ©efd^ift abmad^en. ^i

follte nid^t gegen ben Äoifer gelten, bem woüe moH; ^ext

geben, fid^ ju befinnen ; aber gegen bie ©d^weben. ©teid^oiel
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gegen vöen öon irrten: Dütralt, ^^^urn ober tren. 5Irnim

fonnte fidb fnapp au^ bem @d^Io§ retten, griebtanb öers

langte toümütig 2(ntn)ort in üierunbjwonjig ©tunben. Unb

l^tnter^er ein frieblinbifd^eö Ultimatum burd^ einen Dbetjl:

„Tik ©darneben werben in brei 2^agen angegriffen ober »om
^eer beö ,^errn ^ruberö bleibt nid^t ein Wlann neben bem

anbern." 2)icl^t bei ©trel^Ien auf bem 5Bege ju feinem ßager

ttjar 2lrnim in ©efal^r üon Kroaten gefangengenommen ju

tt?erben; ber .^er^og ^atte fic hinter il^m l^ergefd^idt T)et

Lüfter in ©trebten auf feinem 2)ad^e mit bem 2(uöne^mcn

öon Xaubenneflern befc^äftigt fal^ ben ©d^trarm, gab burd^

(Steinnjürfe oom Xurm ^erab bem ^^ß^^rnarfd^on unb feinem

Xrompeter 5Sin!e; fie entfamen.

T)at, friebldnbifd^e ^eer mar im 2lugenblid loögebrod^en.

(3xq\ ©altoö ouf ©ad^fen, 2lrnim l^interbrein. ©oltenftein

fd^ob fid^ nad^, hei ©olbenberg marf er bie Kroaten unter

3foIani nad^ ©ad^fen, fd^menhe nac^ £)|!en, podte, auf bie

Ober juge^enb tag ©d^mebentager beö (?}rafen 2^^urn an,

fiebrig Kanonen auf baö Sager rid^tenb; fed^ötaufenb SRann

ergaben fid^, traten in feinen 2)ienfl, S^l^urn unb T)uvoQii

f)attc er in ^dnben. >l^urn gab er frei, ©ümalt tie§ er ent*

fommen. ©logau troffen fielen, ^urüd oon ber Dber ouf

bie £aufi| ^in; @6rti| geplünbert, 93au|en. ^aä) 23ranbens

bürg baö J?eer; granffurt o^ne ©d^mert^reid^ befe|t, Sanbö^

berg, biö Sommern Kroaten. SBallenflein flanb oor ©reiben.

SSernl^arb oon ®eimar mit bem ©c^meben lag in feiner

glanfe. 53orbei, in griebtanbö fRMen braufie er.

Unb bann bie ©darneben mie t)on einer abfd^üffigen (Jbene

gegen bie ©onau tJorroHenb, Sftegenöburg angegriffen, erobert,

23at)ern bebrol^t, bie (Jrblanbe in ©efal^r.

53erbtüffteö ©toden, ©c^nüffeln beö Jper^ogö. ^r !ie§

©od^fen toö. 3n jel^n ©turmtagen marfd^ierte er »on ßeits

meri| über 9la(!eni| ^itfen auf gürt^. ^uhi^t mar er lang*

famer geworben, in gürt^ flanb er^ mürrifd^, fid^ befinncnb.

Sr griff ben ©darneben nid^t an.

©orttoö mad^te er ^e^rt. Daö '^af)x war üorgerüdt ^aä)

93&l^men ging er in Winterquartiere.
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Svciner wufte, voai baö trar.

©cd^ö ein ^a\h ^Regimenter ju §u§, brei^el^n ju uferte

l^otte ber 93at)er, boju im Ie|ten Stugenbtid »Iruppen be^

Sllbringen, bie ober auf S3efel^t beö ©eneroliffimuö nid^tö

riöfieren burften. I5ie ©d^treben l^ingen, roieber imb n>ieber

bie ©d^reeben, mie ©d^mei^fliegen an foulem ^eifd^ an

feinem ungtüdEIid^en fionb. SJiorimilian fd^rie nod^ 5Battens

ftein. So entfpannen fid^ beifpietlofe ©jenen in SSraunou,

rool^in er mieber flo^, ber Äurfürjl befd^utbigte feine 9läte

©efc^Sftötrdger beö 53errotö, ber goul^eit. dt ^dtte burc^

jie jeben Sinftuf auf bie ffiiener ^offreife verloren. 5Sie

^dtte er bageflanben »or einigen 3al^ren, 5!öien ^5tte ge«

gittert oor ?Künd^en, bie ?Ki§Iaune beö bQt)rifd^en ©efanbten

wöre ein potitifd^eö ßreigniö geroefen, SSertrdge l^atte er

mit bem ^aifer gemad^t, bie i^m, il^m bie Dbcr^anb ge«

wd^rten. ^U 236l^men abfiel, bie 2)anen fid^ zeigten,

immer ^ie§ ei: bie Siga, 33at)ern. '^ei^t glennen ^ried^en

©peic^eilerfen.

©erüd^te über Sdeöolten hei ben baprifd^en Sanbfal^nen

traten auf, bie fid^ bejldtigten
;
^inrid^tungen in ber ^af)! üon

fed^^^unbert fc^te ber Äurfürft on. ßineö Steitag mittag^

metbete il^m ber t>erjogte fd^nceroeife SJiord^efe ^allamcino,

fein ^dmmerer, bie bringtid^e 5lubienjbitte einiger Ferren

öoni Sanbfd^aftöl^auö. (5ö erfd^ienen t>om großen 2luöfd^u§

sßalentin t>on ©elbi|, ^ugo 23eer, Slieter t>on Homburg,

^on« ^unbt. ©ie fonnten nid^t burd^l^alten, furd^tbareö

Ungtücf bred^e über fie l^er, fie müßten allefomt »erberben.

Sr tie§ fie nid^t meiterreben, fragte, wer fie feien. Unb rief

bonn, fid^ oom ©effel erl^ebenb, gegen bie %üt: man foHe

ben 2lbt üon ^egernfee, üon 5Ketten, ben ^ropft üon SSilö;

l^ofen, bie ©efane l^ereinlaffen. Die sperren erfl flumm,

bonn ttjifpernb einige, wdl^renb fid^ in ?9?arimilianö ©efid^t

nid^tö »erjog: ei fei niemanb mel^r ba. 2Iuffi:ampfenb ber

Äurfürfl in Ungebulb unb Erregung: mon mod^te nad^fel^en,

auf ben ©dngen, auf bem ^of. @ing, md^renb fie jurüds

troten, rofd^ l^inaug; l^6flid^ ju ben 53ern)unberten: fie m6d^s

tcn fi^ gebulben, er mürbe gleid^ mieberfommen. ^ad) fnapp
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einer 53iertetflunbe ftanb er oor bem «Seffet, bitcfte unter bte

Herten, jifd^te fe^r letfe: „9lein, nein." ©eine Slugen f)aih

gefd^jtoffen, ber 9}?unb öcrjerrt. ®er fie feien. — 53ertreter

ber Sierunbfed^jig. „^'i)t feib ber Sonbfd^aftöauöfd^u^ unb

3^r ba unb 3^r ba? 5Ber ift bie Coubfc^oft t)on Suc^? 5Öer

I^Qt dud) jufQmmenberufen?" ßr ^iett il^r Slubienjgefud^

in ben jitternben naffen ^dnben: „3l^r feib nid^t bie ßonb*

fd^aft. 3^r feib ber Jperr ^unbt unb ber ^err Äornburg,

©elbi|. 3^t: l^abt bie gorm ^u wo^ren. 3^t ^abt hid^t meine

5ßerorbnungen mit gü§en ju treten. 3«^ t>in eö, ber bie

Sanbfc^Qft beruft. 9)?eine 93erufung, wo ^obt 3^^ fiß/ «^err

^unbt, ^err <Selbi|, 3^^." <5r rief fie in f^eigenber 5But,

rcie fie wad^öbleid^ oor i^m jurüdEroid^en, bei Flomen. „So

ift nid()t6 ha," fd^rie er, „^dmmerer, ©ignor ^attaüicino, bie

^lerren ^oben €ud^ belogen. Daö fott bie Sonbfrfjoft fein,

et> finb ßügner. Sögt fie fort, fperrt fie ein." ^aHaoicino

öffnete mit flaglid^em Cdc^etn bie Xür; ßeibwod^e mit 9}?uö=

feten riffen bie Ferren, bie feinen Zon oon fid^ gaben, auf

ben glur.

Sr brol^te offen nad^ 5Bien, ie|t nid^t mit ben ^^^onjofen,

fonbern bo§ i^m bie 55erjmeiflung gebiete, oHeö auf eine

^arte ju fe|en. (^ntfd^eibe man fic^ bort nid^t rafd^, fe|e er

feine gonje 5lrmee in 23en)egung — gegen 3Bien. '^xt ben

©d^roeben.

Dajroifd^en geltten feine 93riefe mit bem trofitofen ©el^eut:

er fei im ©tid^ getaffen »on bem ^oifer, njerbe »erröten.

©0 nal^m Büttner, jitternb im ©ebonfen an baö ©efid^t

SKaximitionö, unfähig ber 5Iufforberung nod^ 23rounau ju

fotgen, bem l^itflofen Seufer bie gül^rung quo ber ^anb.

^then Äuttner ging ber fd^6ne aufgeblühte vergnügte ©tas

ttjata, bie 2tugen wenig aufgefd^tagen, ben 5Irm beö 3üngs

tingö umfd^tingenb. Die btonben ^aore fd^aufelten bem
23Qt)ern in ben ÜZarfen; fie fionben im Wintergarten t)on

©lamatag Quartier. Äuttner mit bem Degen im Äieö fpies

lenb badete an ben ^mevQ ?0?arimitianö unb feinen ^meis

fam^f mit bem ©tord^: „2f<^ folt mid^ efeln", fogte ^axx-

milion. ©totrata fe^te fic^ auf eine SSonf:
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„3^if wettet nid^tö fd^offen mit euren Petitionen Quc
teilen unb Deputationen beim Stomifd^en .Raifet unb [einen

Sldten. 23in id^ bod^ felber ein 9lat, miH ßuer befonbeter

23at)rifd^er, ^uttnerfd^er fein. X)er ^aifer ifl rceit. 3d^ ^ei^

nid^t wie meit. 5Bir l^atten unö geeint, baf Äartl^ogo jerflört

wetben mu§. Unfere 9latöfi|un3 fonn beginnen, ober feib

3l^t jerflreut?" 53on ber «Seite l^et über bie lange roeigc

9lafe famen gro§e leidet fentimentole S3lirfe ju i^m: „©ie

@i|ung fann beginnen. 3cl^ badete an meinen gndbigen

^errn, wie fd^utblo^ er biefeö Unglüd tragt." „2)o, fel^t

3l^r, Äartl^ago ni(^t im 21ugenblirf jerjitört werben fann, ijl

et> gut, ^ort^ago ju fd^wad^en unb unö ju jlärfen. £a§t nur

euren Degen; benft nid^t an 9)?ünd^en unb bod^ me^r on

5D?iind^en; ge^en wir. ^abt 3l^r Dürft? Unö fommen bie

fpanifd^en 5Bünfd^e genel^m. ®ir l^aben feit lange geptant,

unö ber ©panier ju bebienen, wenn fie einmal üon 9}?oitanb

berauffommen wollen. '^f)t werbet mitmad^en muffen." „5Baö

fbunten wir tun?" „SKitmod^en; id^ fagte fd^on. Denft on

5Dlünd^en. träumt nid^t baüon, Büttner, ^abt 31^r mir

wirflid^ jugel^ort? 3d^ fogte: ©ponier fommen »on 9}?aitanb

l^erauf, ober fie wotlen, fie mbd^ten gern. <5ie wotlen nad^

i>en Slieb erlauben. «Sie l^aben nid^tö 236feö gegen S3ot)ern.

Der iperjog ju grieblonb witt fie aber nid^t bulben, er wiü

fie nid^t auf bem ^riegöfd^aupta|, aud^ nid^t ftir ben Durd^s

jug; fie foüen fid^ eben il^m unterftetlen. ^i)t fel^t, Äuttner,

^ompetenjfd^wierigfeiten, Siferfud^t, ^l^rgeij: baö alte ßieb."

Äuttner tdd^elte: „SSietleid^t fordetet griebtanb bie ©panier

für fein ©piet, üon biefem 9lioatitatöflreit wirb mein ^urfürft

nid^t fatt." „9lun alfo fe|t (Sud^ bal^inter, ta^ il^m ber 35raten

munbet. ßr mu^ erfi: angerid^tet werben. 5Benn man ^art^ago

jerjlbren will, broud^t man nid^tö aU geuer unb ^otjfd^eite.

Diefe ©peife erforbert ©efd^irflid^feit, latente. 9^id^t ju große,

©agt etwa : 3^r fd^ert ^nd) nid^t um ^aböburg. ^^t l^ättet

ttor eigenen ©d^merjen feine 9leigung jur Sftürffid^tnal^me auf

«Bien. 2fc^ i^öb' bod^ übrigen« ge^6rt, bie 23riefe ^utei ^errn

feien auf biefen Xon geflimmt 2luf einen fd^timmen 21on;

gürfl ^ggenberg flagte; er fagte, ber S5at)er ginge fd^on fofl
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ju weit. 9lun motten wir auf feinen gott ben ©panier l^ier

^aben, mix bürfen il^n nid^t wotlen; eö ifl unö gteid^, e^

mu§ unö qH faifertid^en 'Siäten pftic^tgem5§ gtetd^ fein, ob

ein 3nfont ober ber SRaitdnber ©ouüerneur fommanbiert.

®ir jinb nun einmat an unfern ^erjog ju griebtanb ge«

bunben. ?ffiir bürfen il^m nid^t bie Saune t>erberben." „(it>

ijl ein (Jtenb. 5Barum greift 3^r nid^t burc^." „@el^t ^^v.

3c^ bin fo fd^tau: ic^ bin foifertic^er Sflat; baö fottt 3^t für

mtd^ tun, hai ©urd^greifen. 9}iir finb bie ^dnbe gebunben."

„3^r ^abt i^n bod^ angefiettt. 3c^ bitte euc^,@raf@tatt)ato."

„®ir ^oben i^n angefiettt, er l^ot unö angejlettt; wir fommcn
bomit nid^t weiter. 3^r paft je^t übrigen^ tobenöwert ouf,

mein jerfireuter .^aoatier."

Büttner jiettte fid^ bem ©rafen ©towota gegenüber auf,

jlü^te fid^ mit beiben ^dnben auf ben Degen, feine rot=

feibenen 5lrmet fieten über ben ©egenfnauf, er tad^te offen

bem 23o^men inö ©efid^t: „?9?einen @egen ju ^urem ^tan.

®ir fotten bie ©panier rufen. 3l^r werbet baju fd^weigen.

T)k werben fommen, unb wir werben ^rieg fül^ren nad^

leinten mit ben ©d^weben, nad^ oorn mit 5Battenf!ein,

nad^ tinfö mit ben ©ad^fen. ^abt '^f)x guten 3Beigen auf

Surer '^ü^U." „Sinem jungen ?iJJenfd^en fielet Sod^en

immer gut. 5öer Sud^ tad^en ^6rt, wirb nie Suer geinb

fein."

dx führte ben feingefid^tigen SKann t>or eine junge ^P-
preffe, bie hinter einer SHormorban! au^ einem riefigen ^übet

im fd^warjen ^rbboben wud^ö: „^ennt '^^x meine junge

39preffe. 3d^ ^ahe fie fo tieb wie ein ^ünbd^en. ®aö gtaubt

^i)x, wie fie gepflegt werben mu§. 5Bir fe^en unö ^ier.

®enn man einen jungen ©amen pflanjt, wirb man il^n nid^t

balb oertaffen. 5Benn man einen jungen ©ebanfen pftegt,

wirb man i^n nid^t batb l^infatten taffen. Der ©eigen auf

meiner ^iJiü^te ifi nid^t fd^ted^t, woltt i^n mir l^erj^aft foflen."

„@raf ©tawota, '^'^x meint eö gut mit mir. '^^x feib unö

93at)ern ^otb, ber Äurfürfl fprac^ gut 'oon (5ud^, genfer tobt

Sud^, fooft ic^ i^n fe^e. Darauf f6nnen wir aber nid^t beifen.

Der ^erjog ifi: unö je^t wenigflenö ber gorm nad^ greunb.
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6o be!ommcn mir t^n jum geinb unb finb bonn mvtixä)

üerbrcn. 3^t, S^r unb 3^r feib unfere ^ilfc. Sr ijl Sucr
©enerd. 3Bir finb Sure 53er6ünbcten." ,ßo foflet bod^ erfl

meinen ®eijen. 3l^r foHt ben ©panier »ertongen. 3l^r follt

et> tun, ttjenn eö fein mu§, über unferen ^opf ttjeg. 9Boö

benft S^r benn, junger ^Qüolier, maö n?ir tun? 3^t meintet

fc^weigen. X)at> ijl fc^on moglic^. Der ^er^og ju grieblonb

^ielt bog immer für beffer, ben 59Zenfc^en auf bie gaufl flatt

auf bog 50?aut ju fe^en." ,3^r würbet alfo —" „2)en SDiunb

l^alten. ^um n^enigfien. ^em%"
@ie bli(ften fic^ lange ftill an; i^re 23Iicfe wiegten fid^.

„©enft an meine 3t)preffe", fing ber ©raf an. „5Benn man
einen ©ebonfen pflonjt, Id^t mon i^n nid^t bolb »ergeben.

3l^r feib in ««ot. ®ie ^x in 5Rot feib, mift 3^r felbfl. 3^r
fonnt tun, waö ^ud^ einfallt. 3d^ weig, ^ggenberg unb
2^rautmann6borf benfen nic^t anberö. deiner barf baö duä}

je^t »erwehren. X)ex ©panier mortet auf eine beutfd^e eins

lobung." „©igt 3^r baö fieser?" eiareata Uc^elte fein:

„3d^ f)ahc mic^ orientiert 3^r fonnt jleben ©ebraud^ t>on

(Jurer ^ntfc^Iugfreii^eit mad^en. 2Bir werben ^uc^ iebenfall^

nid^t l^inbern."

(5in breitfrdmpiger brauner ©amt^ut fa§ ouf Äuttner^

langflrd^nigem 83Ionbl^aar weit in ber ©tirn. S3om linfen

^rdmpenranb ^ing ein golbener ©tern mit einer ^ugel,

gegen bie bie angel^obene tinfe ^anb rl^t)t^mifd^ mit ben

gingerfuppen fc^Iug. dt trdumte wieber; mit fc^merjlid^er

5Beite beö feitwdrtö gebre^ten 23It(fö traf er ben bunflen

S36^men : „Die ©ponier finb fromme .Kat^olifen
; fie werben

meinen gndbigen Jperrn öerfiel^en, wenn er fie um ^ilfe

bittet." „Denft in weld^er J^age 3^r feib. 5Bi§t," er ndl^erte

fid^ flüfternb bem ^opf beö anbern, „wir watten auf Qua)."

„5ßieber? 5Öieber auf 93at)ern?" Dag ©efid^t be« jungen

leuchtete auf. „©e^t 3^r", flüflerte ©lawata.

3n feinem roten SBamö mit ben lofen «purpur^ofen, bie

wei§e ©pi^en trugen, beugte ber fc^Ianfe S3aper oor i^m
ein ^nie: „5Benn 3^t meinem gndbigen ^errn beifle^en

wollt." „5Bir werben duä} nic^t t)erlaffen."
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©er S3enc^t be^ ^erjogö geria, 'Maxlhnher ©ouoerncur«

ber ©panier, gelangte gleid^jeittg an ben ^offriegöratpröfis

benten, ben ©rafen ©d^Iic!, ben gürflen ^ggenberg unb ten

93ot[cl^after £)gnate. X)er 9}?ailanber melbete: i^m feien

burd^ befonbere 23eöonmdc^tigte beö 33unbeöoberflen ber fiiga

?Rad^rid^ten gugefommen, bie ernennen liefen, baf biefer um
bic gemeinfame ©ad^e fo ^od^oerbiente gürft in bie 6u|erjle

Äriegönot geraten ifl. 5lngen)iefen auf eine Xruppe üon nur

wenig Slegimentern, unterjlu|t oon nid^t fampfbereiten

faifertid^en SKegimentern unter ber gü^rung feiner Siebben,

beö ©eneratmad^tmeifterö 2t{bringen fel^e fid^ bie £iga ber

gefamten ^eereömad()t ber ©d^roeben gegenüber. Unb bieö

ju einer '^cit, wo eö im batjrifd^en Sanbe gäre, wo bie rl^ei*

nifd^en ^üföqueHen ber fiiga burd^ feinblid^e 23efe|ung t>er;

flopft feien unb ber faiferlid^e ©eneralfelbl^ouptmann grieb*

lonb fid^ mit feiner gefamten 2lrmee in S36l^men eingefd^Ioffen

l^abe. S3ei Erwägung biefer @arf)Iage unb feiner eigenen

äugefommenen 9lad^rid^ten, bie i^m öom beutfd^en Äriegö=

fc^auplal geworben feien, !6me er ju bem ©c^iu§, ba^ eö

in naiver ^eit fowol^I um bie !aiferlid^e wie bie gemeinfame

©ad^e b6ngtid^ befleüt fei. ©eöwegen mit ber ^errüj^ung

beö geeigneten 5Siberfianbe6 nid^t gar fo lange gefadett wer«

ben bürfe. ^r, ber «^erjog geria, fei nun, wie bort bewußt,

gemaf erteiltem 23efel^t ber ©panifd^en ?Kaj[ejlat Idngfl im

S3egriff unb im ^nQ,e, in baö 9l6mifd^e 9leid^ aufjubred^en,

um 2^ruppenf6rper nad^ ben 9lieberlanben ju überführen,

wo bie Snfantin 3fobetIa ^o^eit auf ben 2^ob baniebertiege

unb tdgtid^eö 5lbleben ju gewärtigen fei. 93egel^re er felbfl

unb fd^Iage oor, ber bortigen 9lot Slb^ilfe ju tun mit feinen

fpanifd^en unb itaüenifd^en Sftegimentern. dt befd^rieb bonn

nod^ ben ÜBeg, ben er nunmel^r fogleid^ einjufd^Iagen ges

badf)te, enbete nid^t, o^ne »orl^er auf bie eingetretenen unb

t>orauöfic^ttic^en ©c^wierigfeiten ber S3efe^Iögewatt l^inju«

weifen, bie feiner iätigfeit Eintrag tun fonnten unb bie

bel^oben werben müßten.

„3f^ i^obe eö meinem gnibigen ^errn geraten," jubelte

Büttner, bie beiben ^änbe ©lawotaö preffenb, „T>oHox ßeufer
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tüor nur jogl^aft babei. 3^r lo|t mic^ nid^t im ©tid^." „3^r

werbet alleö t>on mir erfahren, voa^ 3^r broud^t, meine junge

5t)preffe."

3n ben bunflen Äorriboren ber 23urg brangte fid^ ber @raf
©lamoto mit ben SSdtern ber Sefugefellfd^aft, bie ben ©rafen

©c^Iic! täglich l^eimfuc^ten, i^ren 2tffilierten : er foHe ent^

fd^lojfen ben grieblanber onfaffen. ©en ©rofen ©lawata
roiberten bie 3efuiten on; eö roor i^m jun^iber, bo§ fie fid^

an ^Bonenflein, feinem ©ollenj^ein »ergriffen; er Iie§ fi(^

mit il^nen in feine ©efprdd^e ein. @ie fa^en i^n füf oertraut

an; er efette fic^, backte oft bie 2(ngetegen^eit follen ju laffen,

aber immer mieber mürbe er oon einer fd^mebenben S3eme;

gung in fic^ üeronto^t nachzugeben. Sr ^atte baö (3e\üf)l,

biefe @ad^e ju Snbe bringen ju muffen, baju üorbejlimmt ju

fein; er fuc^te fic^ i^r ju entjie^en, fie fiel i^n mieber on,

eö mar ein ©piel jmifd^en i^m unb ber <5Q^e^ er mar baran

öertoren. ßdd^etnb ging er jum @rafen ©cl^Iid, bod^te, mie

fonberbar einfad^ eö fei, ein ©erfjeug ber gügung ju fein

unb ba§ er eigenttid^ nic^tö mit ©oHenfiein ju tun ^obe.

©c^tic!, ber ^apifi, fc^mer unb träge in feinem ©tu^I, erftdrte,

er f6nne ha^ 5ßorgel^en ©panienö nid^t oer^inbern. Der
graue '>Slann fd^ien eö bonn für einen mertöoHen eigenen

Einfall gu l^atten, ta^ man bie «Situation gegen ben ^erjog

auönü^en fonne.

Die einfe^enbe gel^eime Slatöbebatte legte bie ©d^mierigs

feit ber Situation unb bie ^erriffenfjeit ber Siuffoffung blof.

Queflenberg moHte emp6rt über SSapern falten. „i)a 23apern

offenbar l^interrürfö ben ©ponier gerufen ^at, fotl man gegen

93at)ern »erfahren. So ifl ein unerl^orteö S3orge^en, beteibi=

genb gegen baö ^aifer^auö im 3lu§crjlen. So grenjt an Sßers

rat. greitid^ ifi man eö oon S5apern gemol^nt." ©ae er alfo

gegen 23at)ern tun molle. „3Bir ^aben einen ©eneralfelbs

l^auptmann; ber ©panier ^at fid^ il^m fogteid^ ju unterflellen

unb feine 23efe^Ie entgegenjunel^men. T)\ei muffen mir an;

orbnen," „3ö, mir fönnen eö anorbnen", Idd^elte Xrautmannös

borf. <^d}\\d: „SJioglid^ermeife muffen mir eö fogar onorbnen,

benn eö fielet in feinem SSertrag, im SSertrag beö ^er^ogö."
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(^ggcnberg: „60 träte ja olteö in bejler Drbnung. ®ir finb

unö einig, bo§ angeorbnet werben mu^, ber 50^aildnber ©ou*

oerneur mit [einer 2Irmee unterftetlt fic^ bem 23efe^t griebs

lanbö." Dueflenberg unterjlric^ boö 53eriangen burd^ ©iebers

^olung.

<^d}{\d nidftc gleichmütig. ©lomoto unb Xroutmannöborf,

bie beiben, bie gern miteinanber plouberten, taufd^ten S31idfe,

Idd^elten. ^Ib^üd) wie auf ©ignd, folgen fie ooneinonber

n)eg. ©d^nenb meinte ©d^lidf, er werbe boö «Schreiben,

raetc^eö i^ren ©tanbpunft c^arafterifiere, gteic^ oerfoffen;

bliebe nur bie grage, wer \\ä} jur Überbringung beö S3riefeö

unb münbtic^en ©iöfuffion mit grieblanb bereit erfldre. Sllte

filierten Queflenberg.

^lo^Iic^ war ber burd^ bie Sinl^elligfeit unfid^er geworben;

er blirfte ^ur (5rbe, fud^te nad^ Sorten; er wolle notürlid^

gern ben 5(uftrag übernehmen; wo^u ober übrigen^ — baö

fd^lo§ er nad^ übertegenber ^aufe an — woju eine münbs

iid^e ©iöfuffion ba nod^ benotigt werbe, ber 23rief werbe bod^

wo^t runb unb nett ben ^ier vorgetragenen ©tanbpunft

wiebergeben; ein Kurier fonne baöfelbe tun. S^rautmonnös

borf tjorfid^tig fanft oor Queflenberg; nid^t bod^, ein Kurier,

boö fei nid^t beffer aU ein 23ote, ein SKenfd^, ber nid^tö wei§,

nid^tö ^6rt, nid^tö [priest; unb ber ^er§og wirb fragen; er

jweifle nid^t, ba§ grieblanb wirb fragen woHen. — ©aö
benn. — Stwa, wie fid^ ber ^of baju jletle. — 5Run, baö [ei

bod^ einfod^; ber 23rief ifl: barin bo^ oon genügenber Deuts

üd^feit; ber ^of »erlangt oöttige Unterftetlung beö 'Sflais

Idnberö unter ^rieblanb. — (Eifrig befidtigte baö Xrautmannö=

borf; pto^lid^ fing er wieber einen 58IidE ©lawataö auf, er

frogte: „®arum lächelt 3^t mic^ an, ^laroataV „5öeit 3^r

[0 eifrig [eib. 3d^ [c^^z 3^i^ feib [elbfl nod^ immer [0 bequem

wie frül^er." Sggenberg unb @d(>Iirf ^6rten fd^weigenb bie

Debatte an.

Do füllte [id^ ber etwoö oerwirrte, [ogar beftürjte Dueflen«

bcrg gen6tigt, [id^ an jeben einzelnen ju wenben unb i^n ju

fragen, ob eö benn nun [0 wäre wie man be[prod^en f)Qhe

unb wo benn ba eine ©d^wierigfeit ju erwarten fei

II Oftbiin, OBaaenlldn 23
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Sffiie biefcö ©ort fiel, „©c^tüicrigfeit", unb me Oueflen=

bcrg fo fragte, trurbe eö ernfl unb fhreng in ber Kammer,
gejl erwarte <Bcf}M: „3n biefer ^infic^t ^obt 3^r ben gtieb=

I6nber borüber aufjuflaren, ba§ er unfere einzige @tü|e fei

unb ba§ mir feine 9)?od^tmitteI befi^en ben SRoildnber ju

jmingen, fotlö ber etmo, wie eö fd^eint, feiner 3Bege gelten

njitl." „Q:t> tjerfie^t fic^ and) »on felbfl," fu^r Sggenberg

feinbfetig fort, „bo^ mir obnmäd()tig ben 23eflrebungen

S3apernö gegenüberflel^en, fid^ auötonbifd^e ^üfe ^u t>ers

fcl^offen. ^ö Hegt hei Köpern ebenfo mie bei ben r^einifrf)en

@t6bten: mir fonnen i^nen nid^t l^elfen, mir bürfen i^nen

borum aud^ nid^t einmat b6fe fein, menn fie fid^ felbfl nad)

^ilfe umfel^en. ^tttmer^in fonnt ^f)X in biefem ^ufommens
l^ong bem grieblonb bemerken, bQ§ bie ©d^utb an bem 5lufs

treten S3apernö auf il^n felbft falle. Denn er mor aud^ gebad()t

aU @d^u| für S3at)ern; er ifi ber S3efe^Iöl^aber eineö fRe\d)t>'

^eereö." gäbe lächelte Quefienberg: „3d^ glaube, id^ merbe

hat> nid^t fo fagen." „©o fogt e^ anberö. 2tber irgenbmann

mirb einmal unfer ©tanbpunft l^eroortreten muffen, 3l^r merbet

bo nid^t ^erumfommcn. ®aö tut benn je|t grieblanb, wa^
^at er im ©ommer getan, mofür finb unfere eigenen ©teuer;

quellen in Slnfprud^ genommen morben? Die Ferren miffen

alle, ta^ \d} fein gürfpred^er baprifd^er ^olitif bin. 5Rirf)t

t)on mir ^at ?0?arimÜian ben Äur^ut erhalten ; aber j[e|t ^aben

mir me^r aU jurüdgejal^It on il^n. 5Bir fangen alle an, xmi

beö Äurfürflen SOJaximilian ju erbarmen." „'^i)x merbet mir

nod^ einen mitgeben muffen; eö mirb fid^ leidster öerl^anbcln

loffcn." ßggenberg, l^erumfpajierenb, überhörte il^n; er

rebete laut unb fc^arf: „5Bir reben gemi§ baöon, maö unö

eigentlid^ felbfl mit all bem oon grieblanb gefd^el^en ijl. 5Bie

unö bieö inö ^erj fd()neiben mu^, ha^ ungefragt, ungebeten

eine fpanifd^e ^ruppenmac^t fid^ in SSemegung fe^t unb in^

aUeid^ einbringt. @o grd§lid^ liegt t>a^ 3fleicl^ unb ^aböburg

bonieber. Sßjir finb mad^tloö gegen grieblanb, mir miffen

ci felbft. & foll cö aber nid^t biö jum ^u§erfien treiben. ®o
mad^tloö finb mir f)\ex nid^t, ba§ mir unö mibcrjlanböloß

ergeben." 2)r6^nenb fiel ©c^lidf ein: „'^d} billige ganj, wa^
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5^r fagt, gürfl Sggenberg. ^ä) lüerbc bcn J^ctrn üon Qucflens

berg in boö ßager griebtonbö begleiten. ®ir jinb nid^t fo

mad^tloö, ba§ toit [(^weigen muffen."

XrautniQnnöborf bat^ bie 2(ugen leud^tenb, um bie (Jrkubni^

reben ju bürfen: maö man mit ollebem benn oor^abe, roorouf

eö ^inauöginge. <^ä}M jibernol^m bie 5(ntn)ort: „5Bir l^aben

eö über ju fc^weigen. ®ir ^aben eö nid^t notig ju fd^meigen."

„3^r ^abt eö nic^t notig?" „9^ein, Suer 53icbben. 3Benn eö

fein mu§, ^aben mv 93apern unb (Spanien mit un^. SlBir

rcerben unö aud^ beö grieblanbö erroel^ren fonnen, nad^bem

wir mit ^6^men unb onberen fertig geworben finb."

^urüdEmeid^enb pfiff ber öerwad^fene @raf : „5(lfo Äompf."
„'Jlein, (Sntfd^eibung. ^ampf l^oben wir feit jwei '^a^tcn,"

23etroffen ^rautmannöborf, fid^ einen ©i|pla| fucl^enb:

„SSerjei^t, wenn id^ Q:nä) in 2infprud^ ne^me. 3^r rebet t)on

einem 9}?ann, ben id^ öere^ren gelernt l^abe. <©o rafc^ lerne

id^ nid^t um. ©o rafd^ f)aW id^ mir ha^ oHeö nid^t gebod^t.

3^r jeigt mir gütigfl bie ?Rotn?enbigfeit, biefe fogenannte

(Jntfd^eibung ju fud^en." @d^n?er über \iä) ^angenb ©d^tid,

au^ großen fd^Ioffen 2lugenfMen um fid^ blidenb, ben ©tul^l

erbrüdenb: „'^ä} fag' (lud) gern meine 9)?einung. ^d) f)atU

grieblanb für einen 53errdter. (5r ifl nid^t beffer aH 23ernl^arb

öon ©eimar, aber fd^Iauer." Xrautmannöborf ladete, er fa§,

i^m njor fd^minblig: „Daö fagen bie ^^fuoater aud^. @ie

prebigen eö fd^on lange. 3Baö ij^ bamit gefagt." ^ggenberg

leife, unterbred^enb : „3^ ^^J^te i^n nid^t für einen Sßerrdter.

dt ifl ung aber gefa^rlid^. Sr mu§ fic^ entfd^eiben." „Xut

baö nic^t", bat ^rautmannöborf. „5Baö?" fragte fafl jdrtlic^

Sggenberg neben i^m. „©c^idt iebenfallö nur Üueftenberg

allein, ©raf ©c^tirf bleibt beffer ^ier. SSog foü bei allebem

^erouö!ommen." ©c^Iidf: „5öir werben «Klarheit finben."

„Unb," bettelte Xrautmannöborf, „3^t werbet burd^ Suer

auftreten ^lar^eit in gonj falfc^er SHic^tung fd^affen ^lar*

l^eit, bie ol^ne (5ud^ gar nid^t fo geworben wdre."

(Sie famen bann, ba ^d}\\d nid^t nad^gab, überein, <Bci)M

bem Queflenberg beizugeben unb fie beibe ju uerpfüd^ten,

nid^t über eine 5(ufft6rung ^inauöjugei^en. 3"^^|t entfcbieb

23*
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man fid^ nod^, an ben J^erjog fd^riftlid^ mitzugeben, waö
etmo erforbetlid^ fei, unb mit ber 9leife in hat ^ilfener Säger

nod^ etTOQö, jebod^ nid^t gor fo lange ju jögern. 9}?an woUte

erft märten, ob et> Srnjlt mar mit bem Stnmarfd^ ber ©ponier.

©d^mebenb ging ©tamata l^inouö, on toutmannöborf

^öngenb. „Saö meint 3^r," fragte ber 936^me, „^^x meint

ja fafl. 2)er ^erjog lebt nod^. (5r ifl nod^ nid^t tot." „<Sie

merben il^n umbringen. @ie moHen il^n befeitigen. ©raf

©c^tid ifl fein Wlm\^. dv ifl ein Untier, dt mdre beffer,

grieblanb regiere l^ier, gan§, fd^ranfenloö, unb nid^tö bemegte

fid^ gegen il^n." „9}ieint3^t," feufjte @Iamata unb ^ing bem
©eban!en triumerifd^ nod^, „marum molten mir fo Unm6gs

lid^eö bebenden. (5ö fd^icft fid^ in ber 2^at atteö gegen griebs

lonb. (it> l^at etmaö Elementarem an fid^." „©lomata, 3^r

feib mein greunb," jj^rautmannöborf manbte firf) plo^Iic^ an

ben anberen, „motlen mir unö jufammentun. ®ir motten

bem ^erjog l^etfen. 3d^ fann eö nid^t mit anfeilen. @eit

9)ionoten ge^t eö fo gegen il^n, ©d^tidE l^ot atteö in ber ^anb,

Sggenberg fagt nid^t nein, ber 5Beg ij! fafl fd^on oorgejeid^net."

din glüdlid^eö ©efül^t ging burd^ ©lamata; et mar fo fd^6n,

maö ber anbere öorfd^tug; furioö mar eö, ba^ grabe il^m

biefer Eintrag mürbe, aber marum follte er nid^t einmal bem
j^er^og l^elfen, l^elfen, i^n retten. 3n i^m minfelte, jmitfd^erte

et: iä} miÜ mit bem ©rafen bem ^erjog l^etfen, mir fpieten

jufammen mit il^m, id^ mu§ i^n bo^ befeitigen.

Unb erjl in biefem 2(ugenblidf mar il^m ftammenb Uax unb

burd^riefeite il^n mit $Sonne unb ©etigfeit, ba| er mal^r^aft

üorl^atte, ben ^erjog ju t6ten. SRiefenl^od^ tollte et tuxd) il^n:

id^ miü il^n t6ten, er \ahte \\d} an bem geuer, mud^ö flotj

baron l^od^.

53ott T)ant brückte er bem deinen ©rafen ben 5(rm; il^m

fei nid^tm ßiebereö begegnet ben ^lag alt biefeö 5Bort tct

©rafen Xrautmannöborf, mon folle ben ^erjog nid^t bem

©rafen @d^Ii(! überlaffen; nein fie moltten fid^ felbft an i^n

l^eranmad^en. ^Irautmonnöborf ftarrte il^n on; ©lomoto in

feiner ^otben S3eraufd^t^eit merfte et erft fpät: „SBat fHert

3^r fo." „5Bir mollen unt felbfl on i^n l^eronmoc^en."
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6Iatt)ot(i fol^ il^n an ; boö l^ottc fein 5D?unb gefaxt, er erinnerte

fid^ nid^t; voai tot fein SRunt). Saunifd^, 9efa§t lachte er:

„©0 min id^ meinen SKunb fd^Iogen, ber fid^ auf eigene gü§e

jielten roill. ®oö jagte er. Sr ifl ein Äolb. 3d^ mod^te mid^

an ben ^er^og l^eranmad^en, il^m bie ©efa^ren fd^ilbern, il^n

führen." „Daö n?itl ic^ bod^ fo gern. ®olien mir i^m l^etfen."

Unb @Ion?ata [og ben aufrid^tigen ©d^merj unb bie <5orge

beö anbern wie einen florfen leibenfd^aftlid^en ©erud^ ein.

2Bie er öor feinem ©d^reibfobinett faf, fd^rieb er. (5r

teilte bem grieblonb bie 50?ad^enf(^aften am ^ofe mit, bo§

©d^Iidf mit ben 3efuiten ben ^on angebe, Sggenberg auö

SIngfl mitmad^e; bo§ oiete gegen i^n feien; balb njerbe ©d^lirf

unb Queftenberg il^n jur Sflebe jletlen ; n^id^tige ^erfonen om
^ofe Ratten il^n im S3erbarf>t beö SSerratö, rcid^tige entfd^eis

benbe ^erfonen. ^r überlegte fid^ nid^t einmal, aU er bieö

fd^rieb, wie er feine Xeitna^me für ben ^erjog begrünben

foüte unb roaö ber ^erjog baju fagen roürbe.

©er^aifer ^ielt fid^ in ber 93urg auf. ^r beobad^tete mit

argn)6^nifd^en 5}lienen, mag um il^n öorging. €in fonbers

bareö 53ibrieren l^atte nod^ in ©otferöborf in il^m begonnen.

^t> trieb i^n feine Umgebung ju befc^nüffetn. SJJan l^atte

il^m t)on ben S5efürd^tungen um ^riebtanb berid^tet: baö

maren biefetben 5Borte, bie fie ju il^m gefprod^en Ratten, el^e

man il^m baö ©eneratat übertrug. 2)er ©d^roebe roar ^in,

ie|t mu§te man auf ber ^ut üor bau ©eneral fein, ©ie fagten

eö. (5r gab bie S^gben auf. (Jine S3e5ngfligung 23efrembung

njud^^ in il^m. Sr t>erfd^n)ieg fid^, ba§ er oor ben ^eitigen=

bitbern unb ^rujifiren nid^t flitlflel^en fonnte, ba§ er gepei=

nigt baoon fortgetrieben rourbe. Sr mottte fort auö ®otFerö=

borf. (5r war eineö ?Korgenö fafl nad^ ®ien geflogen, dv

oertangte balb ben, batb ben ^errn ju fid^ ^um SSortrag.

©ein ©el^eimfefrctär mürbe oon i^m l^erumgefd^irft, bann

befragte er i^n ru^etoö. ^tmaö ^Ingfilid^eö ^iett i^n neuers

tid^ in ber 23urg fefl. ?9?it ©ibernjitlen 5Biberfireben oers

l^arrte er, Die ^aiferin, bie fafl ein 2Bitn?enbafein in tiefer
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Slcligiofitot obgcjc^loffen in intern ^IvlqcI führte, hm nöl^ct an

il^n. @te taufd^tcn SSortc über einige Orben^binge. ©ie voat

begtücft, ba§ er nun felbjl ©d^merj übe« btcfen 9BaItenftein

empfanb unb bamit rang; oud^ ju ij^r^reoren biefe Dinge

gefommen burd^ il^ren 25eid(>toater; ouf ben Äaifer ju mxUn
l^otte fie ober obgeld^nt. 3n i^r judte eö wieber, fid^ gonj

neben i^n ju ftellen ; bie S^rauer um SSJiantuo lichtete fid6 etröoö;

ber 9}?ann neben il^r fol^ gequält ouö.

^I6|Iic^ bemerfte fie, bo§ je mel^r fie fid^ änberte, er oon

il^r obwid^. ^r erflounte über fie; er füllte: fie bemerfte,

ba| er ben ^olt oertor; fie moltte i^m l^elfen, er moltte et>

ni^t, fanb eö fd^omloö, fonb fid^ blofgeflellt, feine Unrul^e

oertieft; mä), i)bxte fie trübe on. @ie roarb weiter um il^n,

eö gefc^ol^ ob unb ju, bo§ er fie metev onfol^,

Eleonore oon 9}?antuo, bie in 9legenöburg öor il^m gc*

ftDl^en roor. @ie l^otten einmot nebeneinonber geflonben oor

ber goiben blinfenben 5[Ronftronj, bie ben 93aum beö Sebenö

borfieHte. ^f)t l^od^roteö Äoflüm, bie ^erlenfrone auf i^rem

fproben brounen ^oor, bunfle bicEe 5(ugenbrouen, bie ©d^Ieife

an i^rer ^üfte mit feinem 9lamen. T)ann l^otte er fid^ l^ineins

gej^ürjt in fie; fie moren, raie fonberbor, ouöeinonbergefrod^en

n?{e jmei grüne Är6ten, pt6tfc^erten nebeneinonber. 53ern)irrt

l^ielt er fid^ ie|t in mond^en SfugenblidEen on fie fefl, fie um*

fd^Iongen fidf), er mor gtüdEUd^ unb befinnungöloö, in il^r blieb

bie greube unb bie ©el^nfu^t. ®ie l^otte nid^t mel^r in (5rs

innerung boö verquollene teibenbe 5öefen, boö il^r in ber

3nnöbruder ^ird^e begegnet war, mi§trouifd^ ouö feiner

©d^ole btidenb, boö ftumme mod^tgefc^woHene Ungel^euer

üon Slegenöburg. ^r üerwonbette fid^ roieber; er blirfte fie

on. (Sie mufte je^t nur, ouö i^rem ©itmenjimmer fd^Ieifenb,

bo§ er il^r 5ßatertonb mor. SCRontuo mor oertoren: bo ging,

bo fd^tid^ — SDJontuo ! ÜBie fie ouö i^rem ÖBitvüenjimmer ju

i^m gefunben|^otte, ^otte fie nur bieö ©efü^l; eö tebte

jwongöortig in i^r;''fog fid^ in i^r fefl.

Sflod^bem ber .^oifer fic^ bei üieten über bie fd^roebenben

Dinge orientiert l^otte, lodfte eö il^n einmot in ©egenroort ber

^oiferin ben großen Luxemburger, ben l^infenben ^efuiten



359

ju fprcd^en. Sin unt)cutttrf)eö ©efü^t l^otte il^n betrogen in

©egennjort ber Äaiferin unb ßornormoinö bie Dinge auf \\ä)

roitfen ju laffcn, mit il^nen gemeinfam bie Dinge ju über=

nehmen, ^ilfloö fül^Ite er fid^, üon SBod^e ju 5Bocl^e mel^r.

50?Qn fo^ om ^ofe: feine gro§e ^o^eit trat einer SDJübigfeit

geroid^cn; er n)u§te fid^ feinen ^ta§, füllte fic^ beirrt, ges

l^inbert, gereijt, in einer unnatürtid^en Sage. £)aö rcel^te

launenhaft über i^n unb breitete fid^ mel^r auö, jerri§ feine

Sinl^eit. 2^riebartig ^atte er in mand^en @tunben baö 53er=

langen, bie ganje fiaft unb ben ©ufl t>on fid^ abjufd^ütteln,

um wieber ju feiner üJZad^t ju finben. ©eine olte ?Reigung,

(5d^n)ierig!eiten burd^ bie glud^t ju entgelten, ernjad^te ges

legentlid^.

So brdngte il^n ie|t leife ju 50^enfd^en, ju Eleonore. ®ie

foüte atteö mit i^m butben. 3Baö würbe fie fagen. D er

mottte fid^ feffeln taffen. Sr fürd^tete jic^, fürd^tete fic^ x>ot

bem, njaö i^m beoorflanb.

®ie ßamormain anfd^lid^, erinnerte i^n gerbinanb, fid^

in feinen Slbtflu^t fenfenb, an bie Slu^e ber 2^age in Slegenös

bürg unb mie bie Sreigniffe gra§(id^ geworben rodren, grd§=

tid^ burd^ baö 5Banfen oHer menfd^tid^en 33ejie^ungen ; tv>at>

l^dtten fie auö feinem 2ßaüenflein gemad^t, bieö fei fein 53er=

rdter, oft l^dtte er £ufi ben ^er§og ju rufen unb mit il^m alteö

ju ftdren; ?0?i§trauen, übelwollen, barauö fei baö je^ige

Ungemod^ geboren, eö mu|te auf i^rer (Seite üiel »erfd^utbet

fein, ßamormain, mit feinem <Storf ben 23oben jeid^nenb —
fie fa|en in einer glaögefd^Ioffenen geräumigen Valerie, bie

ben Süd ouf einen ^of geflattete, ©emdibe ©futpturen an

ber feibenbefpannten ßdngöwonb, bunte Simpeln fingen

l^crunter, ber .^of oerfammettc fid^ ^ier oft — aud^ fiamors

main badf)te an Slegenöburg; ?9?aria ^immelfal^rt, bie gelbs

roten ^lammenrdber fuhren über bie ®6nbe beö SJiufifjimmerö

im flitlen 23ifd^oföpatafl; wie ein 93egnabeter legte biefer

Äaifer alle 9}iad^t t)on fid^, legte i^re 6c^wdd^e unb ^lein^

l^eit blo§. 3^|t fa§en bie ^unbe, bie er loögelaffen ^atte, on

il^m, fielen ben 3dger an. 50iatt ber ^ater: Sggenberg ^dtte

fid^ üiel bemüht ©d^wierig feiten unb ^onflifte ju üermciben,
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bte 2Dingc normen ober einen 53ertouf, ber fojl oorauös

jufcl^en nat. ©ereilt getbinonb, an feinem grouen ^innbart

rupfenb: ber «priejler mfid^te baö nid^t fogen, man mßd^te

nid^t SBoIlenflein fd^timme ^leigungen jufd^reiben, er gtaube

bog nid^t, ber SSertouf merbe i^m »orgejeid^net. — ©ein

33eid^t!{nb, boö flattrig leibenb im ©tul^I fid() bewegte, ums

fa§te Somormoin mit einem longen l^erjtid^en S3Iid; er fol^

oud^ auf bie Äoiferin, bie bog ^inn auf ber ^onb, ben 2lrm

ouf bie ©effettel^ne Qufgefiü|t ^otte, \e\d)t vorgebeugt, beibc

beobod^tenb: fo l^ötte bie romifd^e 5Koje{!ät eö öietleid^t

rid^tig genonnt; menigjlenö ju einem 21eil tt)erbe bem ^erjog

ein gef6l^rlid()er 2öeg von au§en loorgejeid^net; feit SHegenö*

bürg f6nne man baö mit Siedet fogen. Unb aU bie ^oiferin

ben oufmerffomen ^opf l^ob, i^n frogenb onbIi|te, ben 9Irm

finfen iie§: ja, feit Slegenöburg, feit feiner ^nttaffung; feit

bo fei bem grieblonb nid^t mel^r ju trauen; er verirre fid^

immer mel^r. „@eit feiner Sntloffung", l^oud^te bie 3)?ans

tuonerin err6tenb, legte fid^ im ©effet jurüidf; „man burfte

i^n bod^ wol^l cnttoffen." Srnfl Somormoin: gett)i§, er fei

vom ^oifer ongeftettt unb ni^t ouf fiebenöjeit, ober bie

SKenfd^en feien nun einmal im ©runbe i^reö ^tv^enti eigen*

tümlid^, ein ©efü^I für bie 9lerf)tööerl^Qltniffe fei nid^t bo;

bo flimmere fid^ einer nid^t borum, ob jener ^oifer fei unb

er Kämmerer; er mill feine Segel^rlid^feit befriebigen, er Iä|t

fid^ nid^t fortfd^irfen.

„^ai ifi bog?" gerbinonb fefi angetel^nt, bie lin!e ^onb

vor bem ?Kunb : „fortgefd^idft. 3n SRegenöburg. Der ^erjog

ju griebtonb ifi mein greunb gemefen. ©ein ©rimm, n^enn

er bo ifl, ^ot mit SRegenöburg nid^tö ju tun." — Somormain:

mon erjäi^te fid^, er botiere feit 9legenöburg. — gerbinonb:

in Slegenöburg fei bog SHeid^ georbnet roorben; ber ©treit ber

^urfürften fei beenbet morben; boö SReid^ l^obe fid^ gefefligt

wie niemals, grieblanb l^ot auf gefligung unb ©id^erung

beöSleid^ö gebrungen; moö !omme monmitSHegenöburg; wie

foHe SRegenöburg il^n, gerabe il^n fd^timm beeinflußt ^oben.

Wlit bemfelben tiefen l^erjtid^en S3tidf nol^m Somormoin, ges

bü(ft über fid^ fi^^nb, feine ©orte on, traurig bie ©tirn
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tun^ctnb; letfc öotfid^tig: „^r if! in Slcgcn^butg cnttoffcn

trorbcn." „S3on trcm tebet 3l^t, S^rroürbcn." „55om ^crjog

|u grieblonb." „^ben. ^ö ifl bo(^ !ein Sofat ober barbier

cntlaffcn roorben. Q:t> ifi ber ^erjog ^u gricbtanb." „3Bag

mod^t eö." „Oliin fpred^t bod^, Sl^rrrürbcn, um 3efu trUIen."

„(ix tjl oon ber Slomijd^en SRojefldt mit ©limpf entloffen

morben. ^r mar (SJeneralfelb^ouptmonn ber laiferlid^en

2Irmobo, i^otte ben bdnifd^en ^onig gefd^togen, ben niebers

fSd^fifd^en ^reiö bcrul^igt." „'^d) l^obe i^n mit mel^r aU

©ümpf entloffen. 3^ i^abe il^m ©efd^enfe gefd^idft, eö ifl

feine ©ocl^e tiergongen, bo§ id^ i^m nid^t ein freunblid^eö

?ffiort gob, er njor mir immer mein oberfler getbl^ouptmonn,

idb njor i^m fiünblid^ gnobig unb j^utboolt." „3l^r wol^I,

Äoiferlid^e 5D?ojefiat. 3^t roort il^m j^ulböolt unb gnobig.

9Iber er nid^t ber Äoifertid^en ?0?ojeflat. ©enn er rvax ber

griebidnber, ber ^erjog ju grieblonb, ©ollenflein ; ol^, roer

boö ifl, ©oHenfiein. Unb er ijl beleibigt roorben, er l^ot gelten

muffen, ^ot ber furfürfitidf)en ©urd^Iouc^t in 93ot)ern roeid^en

muffen." „®ir reben im ^reiö. 2)oö Sleid^ ^ot eö erforbert

15er ^erjog n)ei§ eö. 3d^ i^öbe il^m nid^t übet geroollt." Smmer
flill ber ^riefier; er l^dtte, fogt mon, bem Äurfürfien in 23apern

weid^en muffen.

glommenb bti(!te, beibe SIrme fd^rög über bie Seltne

legenb, (Eleonore ben ^oifer on, beffen ©efid^t Kein in feiner

©equdlt^eit erfd^ien; etrooö J)rol^enbeö in il^rer (Stimme:

mon erjdl^te fi^ überall; eö fei nid^t ber ^oifer, fonbern ber

23at)er gewefen, ber ben ^erjog abgefegt ^obe. J)urd^bol^renb

gerbinonb oorgebeugt: „Denffi bu boö oud^?" ®ie legte fid^

ongfbotl jurürf: „3c^ fragte bod^." Reifer gerbinonb : „groge

nic^t, Eleonore. T)u benfft jumet an SRontuo." ©ein 2luös

brudf mec^felte, mie er fie fixierte; bann fonfter: „©u wei^t

nid^t, wie eö jugegongen ift. 3d^ ^öbe 3toüen nie übet

gemottt. griebtonb ouc^ nic^t. "^^ ^6tte bir gern greube

gemocht, (Eleonore." @ie l^oud^te, fofl jdrtlic^, fic^ über i^ren

@d^o§ err6tenb breitenb : „3f<^ tt)ei§, gerbinonb. Sßerjeil^ mir."

@ie fd^wiegen. X)k ©d^to^rood^e marfd()ierte mit tong*

fomcm ©efong über ben ipof, bo^ l^ette SBintertic^t erfüttte
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U^ in tk ®infcl ben mormcn rocitcn 3flQum. Eleonore arn

fd^cincnb jul^6renb: „5Bcld^c fd^oncn mcltücl^cn lieber cö

gibt." Der Äaifcr, bcr gebrütet l^otte, ouffa^renb, aU trenn

er etnjQö abwürfe: „2ltfo eö fielet auö, olö wenn id^ fd^utb

an ber Sage bin. 2In ben SSerroidflungen. SSieHeicl^t, nein,

icl^ bin [d^utb on bem fogenannten Sßerrat ©atlenfleinö. Daö
otteö leud^tet mir nid^t ein. 3^ föge eö jel^nmal. Unb wenn
man mir je^nmal unb jwan^igmal wiberfprid^t." ^aä) einer

^Paufe l^i|ig mit ©eften gegen Samormoin, ber firf> ^od^gefelt

l^otte: „Unb wenn iä) ©d^utb l^abe. 5Bir reben je^t nid^t

boüon. 5[ßie lange ifl 3^egenöburg ^er. 3d^ fonn cö fd^on

gor nid^t mel^r benfen. Slegenöburg ifl fd^on fafl nur eine

^inbilbung. 5ffiaö fommt man mit Slegenöburg. 5Benn id^

ben ^erjog entlaffen l^abe, bann ifl alleö wieber gutgemad^t.

3öenn er beleibigt war: er ifl gelb^ouptmonn geworben; er

l^at, wa^ er will. 5Baö witt er?" Die 9}?antuanerin brüdte

i^ren langen gäd^er auf feinen fud^telnben 2Irm; er folle fid^

nid^t erregen, bie Dinge würben batb wieber au^eglid^en

fein. — „^lu^geglid^en. 3d^ wei§ e^ nid^t. 3d^ wei§ nid^t,

wo^ baö ©anje fotl. 5Ba6 ba^inter fletft." Eleonore bel^uts

fam: „©ol^inter." „9lun »erfle^ bod^, (Eleonore, ^'^x oers

fie^t mid^ g^tt)i^, S^rwürben. ^ore bod^ einmal, ^ö ifl ia

gar fein ©runb für ben ^erjog t>or^anben gegen mid^ ju fein.

3d^ l^abe il^m feinen 5(nla§ geboten, ^r ifl ^aupt beö Jpeereö

mit ber ungel^euerflen SSoltmad^t. ®ir beflreiten fie il^m

nid^t." ©euf^enb ©eonore: „^r witl nic^t." 23ittenb gerbis

nanb mit gefpanntem @efid()t: „5öaö ifl, ^ater. ®aö wi§t

3^r." 5Rid^tö, aU ba§ bem ^erjog nid^t genug fei an ben

53otlmad^ten unb an bem ^eer; ba§ er nid^t jufriebenjujletlen

fei. — ®aö er benn wotle. — Sr »ergibt nid^t, ba§ man il^n

bei SHegenßburg weggefrf)idft l^at. ßr 16§t baö nid^t liegen,

eö ifl i^m wid^tig für fein ^anbetn wie irgenb etwaö. Unb

nun gibt et> feine Sflul^e. — „5Bir l^aben il^n nid^t befdnftigt

mit bem neuen ^omma.nbo?" — „Den ^erjog?" „9lun?"

ßamormain ladete freunblid^, taufd^te 23IidEe mit ber ^aiferin,

bie lac^ette: „Äaiferlid^e ?9?aiefiat. 2fC^ tt)iU fein 23eifpiel

geben, ^ö foÜte mir aud^ fd^wer fein für ben ^erjog ein
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35cifpiel ^n finbcn. 3m ©runbe braud^t mon nur ju feigen,

— njenn ein ©tein auf einen SKormorboben geworfen mirb —
eine ^onte oon bem ©tein brid^t ah: bieje Äonte ifl: nun

in oHe (Jraigfeit ah, fie !ann nur burd^ einen (5ntf^tu§ ©otteö

roieber om ©tein befejligt werben." — „9lun?" „2)er ^crjog

tt)ei§, wer er ifl. (5r ^at eö in Slegenöburg gemerft. d^ po§t

ibm nid^t. ^r oerjei^t eö nid^t, ba^ er fo ift, unfer, ber

Äaiferti^en SJJaieflöt gelb^öuptmonn, unb weiter nid^tö."

gerbinonb bif mit gerunzelter ©tirn on feinem ^anbfnod^el,

er orbeitete mit bem Zeigefinger on feiner Unterlippe, brod^te

l^eroor: „@el^t einmal, Samormain. 3fl ßö ^^^^ (Jinbrutf —
f)at man bem .^erjog irgenb etwoö in ben 2öeg getegt."

„9lid^t bod^", lad)tc bel^ogtid^ Samormain. „£) Worum lad^t

3^r benn," gerbinanb feufjenb, flel^enb, „fogt mir bod^, wa^

ifl." ?Kit großer 3Beid^e ber ^efuit: „'^aie^ät woHen wiffen,

wog man bem ^er^og in ben 3Beg gelegt l^ot. 9^id^tö. d^

l^dtte feiner wogen fonnen. dv l^ot ja bie gonje SRocl^t oHein."

Srleirf)tert gerbinonb: „9tun olfo." Somormoin mu^te ein

onfpietenbeö ßdd^eln unterbrüdfen : „di genügt il^m nid^t."

Unfid^er gerbinonb, on feinem ©efid^t, on feinen .^dnben

l^ängenb, bie gonje fd^worje jlar!e ©eflott beö 3efuiten mit

ben 2(ugen oerfd^tingenb : „^ö ifl i^m nid^t genug."

Unb im ^intergrunb fül^tte er fid^ etwoö regen, gonj

unerwartet fid^ ouö bem ©rouen ^liefen fd^ieben, etwoö mit

toufenb §ü§en, baö lief, lief, boö il^m entgegenlief, bem er

entgegenbröngte, gegen baö er ficl() flemmte. „^ul^, pu^",

fpie er. X)aö wieber. IliQl^in, bo^in wieber.

@r ftonb aüt> bem ©effel auf; boö Äleib ^leonoreö raufrf>te

neben i^m, eö buftete florf neben il^m; fie war, wie ber ^fel

fein (SJefid^t entflellte, ju i^m gebrongt. ©ie gingen neben«

einonber 2(rm in 5trm über bie ^eppid^e ber ©olerie. Somors

moin flellte fid^ an bie S3rüflung ber ©olerie. „So ifl i^m nid^t

genug", flüflerte gerbinonb, olö fie on Somormoin üorbei«

jogen, ^ielt etwoö on. ©ein ouögerenfteö @eficf)t. (Jr l^ielt

Eleonore an beiben 2lrmen t)or fid^ fefl. Die ?Kontuonerin

^olb weinenb: „dv i|l ein ^leufel." 53on ber @eite Somor;

moin fd^wer trourig: „Äein 5leufel. Sin ormer 9)lenfc^."
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Sr ^ictt nod^ bic 50?ontuanerin umfaßt, jlicrtc il^tc klugen

on rote grembförpcr, i^rc »ettr6u[etten J^aore, i^rcn quo*

einonbcrgcjogcncn SJiunb, il^re obnjärtö gefcnften ?D?unb;

trintcl, einen ginget ^ob er: „©ieö ifl eö. <So [inb bie iOiens

fd^en. ©er ^oter l^ot et> gefagt."

Unb mieber wimmelten über il^n bie toufenb fkinen frebö^

ortigen gü§cl^en, ber fd^uppentragenbe longgeflredfte Seib;

ber ßeib voat fo bid^t über il^m, er ^atte 9leigung fid^ ju

büden.

„3Boö fogjl: bu boju?" @ie mit trdnenerfüllten 2(ugen, ges

brod^ener ©timme, il^n im ©el^en fortjiel^enb; fie fu^te il^rer

©timme einen leidsten 2^on ju geben : „So wirb nid^t fd^wer

fein ettt)Qö gegen il^n ju tun. 5Bir broud^cn barum nid^t ju

forgen. 5ffiir werben morgen ben gürfien (Jggenberg unb

unferen Heben ©cl^Iid bitten. <Sie werben unö crjäl^Ien,

WQö ju tun ifi."

Der ^aifer Iie§ fid^, i^ren 2Irm oblofenb, in feinen breiten

Slrmflu^t nieber; bie gefd^ni|ten 9)?enfd^en em^jfingen il^n,

über bie £el^ne flie§enb, SSJidnner ^inber grauen, abgteitenb,

fid^ l^ebenb, er fragte Samormain: „S^rwürben?" ©er trot

feittid^, mit bem Btod flampfenb, plump l^erüor, pflanzte fid^

l^inter feinem ©tul^t auf, bie Seltne angeflammert: „©ieg

ölleö ifl unö nid^tß 9leueö. Die ^ird^e fennt feit lange bie

5D?enfc]^en.^.5ffiir red^nen mit biefen SDienfd^en. 5Bir muffen

fie bred^en auf irgenbeine ®eife." Sin 3^ttern l^atte ben

Äaifer befotlen : „60 finb bie ?Kenfd^en. "^^v l^abt red^t. @o
bin id^ wo^I aud^. ®ir fonnen et> nur 6nbern, wenn wir unö

ber l^eitigen Äird^e unterwerfen." X)er ^riefler rebete leife:

„©ie 50?enfd^en finb b6fe. <Sie l^oben teil on ber Srbfünbe."

9ln Eleonore wanbte fid^, ju il^r ant> ber 2^iefe be« ©effelö

bie 2lrme auöflretfenb, ber Äaifer l^oud^enb: „©ie^fl bu. 5Bir

finb boüon befatlen." „3d^ wei§ eö, gerbinanb."

T>Qi fd^uppentragenbe longe Sleptil fd^urrte, roufd^te

flapperte über il^n; Sntfe|en tog auf gerbinonbö ©efid^t.

„T)ex griebtdnber ja^tt mir'ö l^eim. 5Baö bin id^ anberö. —
SBir werben morgen ben gürflen Sggenberg ^u unö bitten."

J^omormoin läd^elnb, bie fd^were goufl l^ebenb: „9Bir brou^cn
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feine ©orge l^aSen. (Jr tritb bemälttgt werben, ber oer;

riterifc^e «Ü^ann." ,ßef)t 3^r, fe^t 3^r, mie gut", ^ouc^te

jitternb, jogl^oft ju i^m oufjle^enb ber Äaifer, ber il^n unb

Eleonore mit raeipd^en 93Ii(!en übergoß. 2)Qbei foute er

an feinem ©d^nurrbort. X)uvä) il^n fu^r, er erlitt eö, eö

mod^te feine ©d^ultern jd^roa^, fültte feinen 9}iunb mit

lauem ©peid^el: ba§ er bie ©orte eineö anbern fprod^, bo§

i^n bieö alleö gar nid^tö onging. (5r mar burc^freujt; ber

grieblSnber mar ein fiarfer getb^err; tvai tun fold^e gelb*

berrn: er fonnte feine ©ebanfen nid^t baran annageln, ^aihe

SRinuten bod^te er: bie ^urfürjlen merben fid^ jufrieben

geben, id^ merbe ben grieblanb entkffen. ^r mar ja in

®ien, in 3Bien. Sr faute mieber an feinem ©d^nurrbart.

SSor feinem S3ett ftanb er nad^tg in feinem ©d^Iafmontel,

^ob bie Slrme "oox bie ©tirn, jlief mit ben (Jltbogen beifeite,

fd^nob, ba§ ber Seibfommerbiener aufnordetet „@ebt 9laum,

gebt SRaum." Sr burd^ma| ben fafl finfleren SRaum, rieb ha^

©efid^t am metallenen Seib (S^rifli, feud^te, brol^te. dt \ä}luQ

mit beiben gduflen gegen bie nadte 23rufi:, aU menn er feine

93efinnung l^errufen moltte.

3Bie er om nid^flen 2^age in 9Botferöborf mor, jog er feine

fd^mu^ige ipanbrnerfertrad^t an, gab feinem Kämmerer S3e=

fd^eib; fie fpajierten jieltoö burd^ ben ®atb. 2lber eö mar

erfirfjtlid^, ba§ ber Äaifer einen SBeg fud^te. @ie famen ju

einer ^ol^tenbrennerei, unb aU fie ein @tüd meiter gegangen

maren, begegneten i^nen brei ?[Rdnner, jmei bide 35auern,

bie Werfet im ©acE auf bem 23udel trugen, unb ein tufliger

©ominifaner. ©ie beiben ?9Zänner fd^Ioffen fid^ i^nen an.

J)er 9K6nde erjd^Ite tange muntere @efdf)ideten, biö bei einer

©etegen^eit ^erauöfam, ba§ feine beiben biurifd^en 93e5

gteiter 5Reugtdubige maren. Da manb er fid^, befreujigte fid^,

fd^Iug bie ^'^nbe jufammen. ©ie gaben tro|ig tuflige ^Ints

mort, festen i^m auf jebe ©d^utter ein mei§eö quiefenbe«

gerJetd^en, ba| bie ^^ierd^en fein fiamento überfd^rien. Der
Ädmmerer rebete il^nen gütlid^ ju; ber Dominifaner, i^m

banfenb, manbte fid^ eifrig, l^od^rot an bie S5auern, ob fie

benn nic^t geneigt maren in biefer fd^önen freien ©otteönatur



wenigjienö i^n onjul^oren, i^n fprcd^cn ju toffcn. Q:i Qah

eine Debatte über ba^ SRed^t ber '^cxMd)en, ficl^ oud^ oers

nel^men ju laffen. ©ie oerfenften bonn bte X\evd)en wieber

in ben @Q(f. ©er 2)ominifQner fprad^ ouf fte ein. Sr fprubelte.

®aö fie benn nur tüoUten. ©orum paffe il^nen ber olte

©laube nid^t Ratten fie fid^ il^n auögen)ad^fen, ben alten

®amö. (Ji, unb er pa§te bod^ fo gut. $Sarum benn nur]|^bie

olbernen neuen SJioben. 5Bü§ten benn au^ bie S3ouern,

wie bie frommen 93ürger unb (Jbten in ber ©tobt franjöfifd^

aufgepu^t ba^er marfd^ierten. 5BeId^e Slfferei. @ie, wadere

S3auern, gerfeld^en im ©ac!, unb 5(leugläubige ! ®enn fie

e6 nid^t fagten, roürbe man nid^t glauben, ©ie mod^ten bod^

einmat bie gerfeld^en fragen, ob fie einen anberen ©lauben

l^ötten aU if)xe Altern unb Urettern unb weitere 53oreItern

unb Sil^nen bi^ in bie 2lrd^e 9loal^ö l^in. S3ei 3efuö, fotd^

^.ierd^en ifi ten weifen, weifen SJienfd^en über. SJtan wirft

nid^t 2)inge ^otterbiepolter in bie 5lfd^e. 3mmer fadste,

immer »orfic^tig, taugt nod^ aUei voat>. 5Ber wirb fo lumpen,

einen neuen ©tauben, toenn ber atte nod^ ganj gut ift. ^d,

unb ift er nid^t gut?

2)a gaben bie beiben nur jum S3efd^eib, er rebe fo fünf

unb glatt bal^er. ©oHe er nur weiter reben, fie l^orten gern

ju. ©er ^ammerbiener nidfte.

2fa, ct> gdbe nid^tö, rv>a^ nad^fid^tiger wdre atö ber wol^t=

temperierte, alten angemeffene alte fat^olifd^e ©lauben. @ie

f6nnten fd^on immerl^in, wenn fie fonfl etwaö gloubten, eö

glauben, ©tore fie niemanb barin ; wer wirb gleid^ fd^impfen,

wer wirb einem SRenfd^en nid^t erlauben ein bi^d^en ju glaus

ben, voat> i^m beliebe, ©er !atl^olifd^e ©laube fei wie ein

Sdmmlein ober wie ein ©eblenbeter, ben man om 23dnb;

d^en fül^rt; er folge t>611ig ben SKenfd^en. ©el^t l^in, id^ jeig'

eud^, wie baö ßdmmlein lagert unb fromm fpielt. ©aö

tatl^olifd^e (S^riflentum wollte nid^tö öom SJJenfd^en, feinen

^wang, fein bifd^en (SJewalt. 2lber bie lut^erif^en ^rdbis

fanten fd^wa|en gro^wid^tig bal^er t>on „Überzeugung" unb

bem „inneren ©lauben" unb wa^ nod^, baö baö (^l^riflentum

»erlange. 53erlangen fonne man fd^on, aber wer foll t>ai
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teijlen. 5Bet l^dtte benn ^eit für all baö ^eug? ©icmet

'Sllen\d)cn Ratten benn £ujl, fic^ forreit mit tiefen l^o^en unb

gar fc^meren ©acl^en abzugeben; müßten fid^ ja fütc^ten, fic^

baron ju vergreifen in i^rer Sinfott. ©a woHtc bo^ gute

fromme fotl^oUfdf)e S^rijlentum oon feinen ©laubigen nic^tö

qH ein bifd^en ^dnbefalten, einen fonntagtid^en ©pojier;

gang, ©eftüjler, einen Äniefall.

„Unb ifl boö fc^mer. So ifl fürwahr nic^t fo fc^roer wie

biefe ©dcEe ju tragen unb ba^eim fid^ mit feinem ^ouöfreuj

^erumjuplaien. (5in fleiner ©pajiergang, o jel^, wieoiet

mel^r »ertangen bie Ferren Sftid^ter, bie 53e^rer in ber ©d^ule

üon einem Äinb; fold^ Äinb wirb gequält. 3« freitid^, mon

muf mand^mal faflen. 2)aö Ia| ic^ gelten, eö ifl nid^t jeber;

monnö 'Bad)Cy aber je^n geller, jwanjig geller: ein anberer

faj^et für bicb, ober ber ^riefier exU^t eö bir. T)ai fat^otifc^e

(Sl^rifientum erlaubt iebem, ber il^m an^Sngt, fid^ in ber

erl^abenfien ©efeHfd^aft ber 5i)?drtt)rer unb ^eiligen ein?

I^eimifd(> ^u fügten, ^ein 25etrüger fann ein einfad^ere^ unb

rcirffamereö ?9?ittet erfinben, um ^od^ unb l^ol^er ju fommen;

unb feiner fann fid^ ein '^id flieden, ta^ ^6^er ifi. ©eld^e

gro^mdc^tige ©ewatt befi|t bie fät^oüfd^e Zeitige Äird^e.

Unb gibt eö eine ©eroalt, bie ii^re?i}?od^t fanfter gebrandet;

fie fann im ©ieöfeitö unb ^^nfeitö bie meifien SJienfd^en

fpiefen, fieben, brennen, fd^moren laffen. @tott beffen flellt

fie i^nen fd^one 23ilber l^in in l^ol^en ©otte^l^aufern unb man
broud^t fie nur anjugudfen. ©ie tut Orgeln unb bie geübteflen

feinflen ©dnger auf bie S^ore, unb man broud^t fid^ nur l^in=

fe|en unb ju^ören; wd^renbbeffen l^ot man nic^tö nötig aU

ficb ha^ gludf)en unb ©otteöldflern ju »erfneifen, tai aud^

fonfl nic^t fc^on flingt. 5llleö liefert bie Äirc^e ben SSJienfc^ett,

fie fe|t i^nen reid^e, ja f6niglid^e ^dufer l^in. ®enn mon
eö rec^t betrad^tet, n?aö ifl benn bie ^ird^e anberö ali ein

gürflen^of, an bem olle, 23auern S3ettler ßble Slitter unb

@rofen 23arone big jum r6mifd^en Äaifer hinauf gleid^mä§ig

geloben finb, um fid^ ju erg6|en. 3cber fann an il^ren 53ers

gnügen teilnehmen, jleber fann fid^ qH ^ürfl oorfommen, er

ifl in feinem ^aui, 3br X6rid^ten, roaö moUt i^r. 3^t brandet
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nid^t beten, broud^t euä) nid(>t bemül^en. ^llleö wirb eud^

abgenommen. $ffiir finb bie ©d^Ioffer, unb bie ^auötür: '^\)t

broud^t unö nur bitten, wir machen ouf. Dag ^immelreid^

fann eud^ nid^t entgegen. $ßJir l^oben fooiel ©nabe geerbt,

bie SHdrtprer l^aben unt> booon ^interloffen, baf mir unb

unjere ©Idubigen bequem 3ol^rtau[enbe booon in dulci jubilo

leben fonnen. Unb l^aben babei gar nid^t notig, arg ^au^
3u galten, ©ol^in [oHen mir nur l^in mit ben gonjen ©dienern

ber ©nabe. 3Bir werben ja mand^mal 5!ujl befommen, fo

einem armfeligen ^roteftantlein, t^ai unter bem Z\\(i) ^odt,

ein Änod^etd^en Einzuwerfen. Unb S^r — 3Er fonnt nur

immer tun, waö '^^v woHt. 5ffier fat^otifd^ ijl, fonn rul^ig

injwifd^en auf €rben feineö 5Begeö jie^en. %üx il^n ifl ge?

forgt. (Jg ift atleö vorbereitet; er braud^t fid^ nid^t brum ju

bemühen, ^e^t ^in, wol^in ^^x wollt, eö nimmt Sud^ feiner

\r>ai weg. 3^1^ ^obt ju pflügen, ju büngen, ha^ Sßiel^ ju

füttern, bie ^ferbe ju jlriegeln, oon ben ^inbern ifl ein^

bodig, Suer 9lad^bar jonift mit (5ud^. So gibt für Sud^ foüict

fd^one unb wid^tige ©ad^en, 583ein 9)Jufif 2^onj fieine geluflige

grduteinö ^artenfpiele ^a^nenjd^togen ^irmeö. Unb bie

SRoufereien unb bem 9iad^barn bie ^^^ne jeigen. $Sir werben

Sud^ nid^t fi6ren babei. 3öir ^üten fd^on Suren l^immtifd^en

23efi|."

Der Dominüaner wackelte vergnügt mit bem §inger:

„©etl, eine feine Sletigion? ©oö fogt i^r ju meiner Slelis

gion?" „ßa§t fid^ boren", [agten bie beiben 23auern. @ie

festen fid^ ju fünf in eine SOlutbe beö SSalbbobenö; bie

S3ouern jogen ©d^infen unb SSrot l^eroor. SBö^renb bie

S3ouern fd^ma|enb ben Dominifoner ^ie^en, nod^ mel^r @pd§e

ober grommeö ju erjd^ten, fd^Hd^en bie beiben ?0?dnner bat>on.

<©ie famen in eine 6be ©egenb.

Sinen fingenben 93ettter fragte ber ^aifer, wdbrenb ber

anbere jurüdbtieb nad^ atlerl^anb. Der S3ettler führte ben

^aifer, na^m, aU fie einen fleinen S5ergpfab erreid^t Ratten,

Slbfd^ieb, trabte fingenb weiter. Den ^opf gefenft jog gers

binanb bed 5Begö. 33dume traten auf, ratloö fa^ ber Äaifer

jwifc^en bie «Stimme. (5r erwartete ben anberen; wo bie
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yp6f;tc beö Sinfiebkrö, fccö frommen ^ßtemiaö fei, wu^U er

nid^t. ©le festen fid() auf ben ^oben. Sin Heineö ?!Käbc^en

mit einem Äovbc^en fom an. «Sie gingen if)r nac^, eine ^Bolbs

frf)neife l^inauf. @ie lief über einen ©teinl^aufen. %U fie

jurudffam, gab ibr ber ^aifer eine ^anbooü geller; fie mod^te

bem fronmien ^eremiaö fogen, ein armer SJ^ann begehre ju

if;m. @ie lief, unb aU fie wieberfam meinte fie, ber fromme
(Jinfiebter ^ätte gefagt, er fei fetbfl: ein armer Wlann unb

brauche fein ©etb. ^^ven Heinen ^opf jireic^ette ^erbinanb;

fie mochte bie ^etler begatten; mod^te fie bod^ nod^ einmal

ju bem Sinfiebler ge^en; er begel^re nad^ feinem ©ort.

Darauf crfd^ien brüben hinter bem (Steinhaufen barhäuptig

ein frfjlanfer jüngerer braunbdrtiger 'Sflarrn, ber lange fd^n)ei=

genb i^nen gegenüberfianb. dv blinjette eine geraume '^dt

gegen baö ßid^t, ^atte eine fc^recftid^ tiefe 23Iaffe beö mageren

©efidf;tö. I)ie ©teine rollten; leife fragte er, alö fie l^eran=

ge!onmten waren, unfic^er jmifd^en beiben i^in unb ^er

blidenb, roaö fie mollten. gerbinanb jlammelte etwoö. 2)er

^ammcrbiener ging jurürf.

Unb mc gerbinanb feinen üerfunfenen 231ic! ju bem SRann

bob, voax beffen red^teö D^r unb l^albe SSange abgefreffen;

Stumpfen unb Soc^er, @efcf;n)üre unb ^autfe|en, tiefbunfel;

rot mit fd^mierigen a3elegen; bie 5Rafe beö ^[Ranneö fein, an

einer O^üfter angefreffen. „£a§t nur," minfte ^erbinanb, aH
ihn ber Sinfiebler öor bie jtallartige ^61;le geführt ^atte,

„ic^ will l^ier fi^en unb Suc^ jufe^en." Der Sinfiebler, narf;

einigen unfc^lüffigen Bewegungen, gab i^m einen S^ofen*

franj in bie fc^laffe ^anb; gerbinanb fe|te fid^ auf bie blo§e

(frbe, wa^renb i^m bie perlen entrollten. 9}?it trüben klugen,

mübem Sluöbrudf flanb ber junge Sinfiebler t)or il^m, üers

fc^wanb wortloö in bem Dunfel, auö bem balb ein leife^,

l;eftiger werbenbe^, wieber abfc^wellenbeö Gemurmel unb
^c^jen fam.

91qc^ jwei ©tunben trat ber Diener an gerbinanb ^eran.

Der 9}?6ncl) fc^o§ au^ ber i?6f)le l^eroor. ®ie oerabfc^iebeten

fic^. 53oll ®e^ö fuc^tc ber Wlbnd) bie 3(ugen beö anberen,

beffen 9)?ienen fic^ nicl;t entfpannt batten. (Jr gab i^m ben

II ©66 Un, aBallenllein 24
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SRofenftanj mit, feefreujigte fid^ leintet il^trt, fnicte bctenb

an bie ©tetle l^in, wo jener gefeffen ^atte.

2)er Äaifer fe^rte longfom burd^ bie ©d^neife jutürf in bcn

®alb.

^t6|tid^ wor mitten auf breitem SBdbpfob ein ftorfeö

gtügelfdalagen l^inter il^m. ßr fd^to§ bie Sfugen, blieb flehen,

^ielt ben ^opf fteif noc^ ^orn.

glügelfd^täge, mdd^tige gtüget, gliigelpaore, bie ben 6Qnb

peitfd^ten, mel^enben 5Sinb t>or jid^ warfen, dx mürbe fojl

nod^ öorn gehoben.

Sr erbulbete eö einige ©efunben. ^bQevnt fd^ritt er meiter.

5(Iod^ einmat gob ei ein 3Bel^en, glügetfd^togen »on riefigen

nieberfaufenben, fic^ fteit aufftettenben 2(blern hinter i^m.

3N iionfe 5)aö ^erj flitl

5Bie er jel^n ©d^ritt meiter gegangen mar, fal^ fid^ fein

üotlig öerfieinteö ©efid^t nad^ bem 2)iener um. 3^er :penbette

rul^ig einige SReter über ben 2Beg. 5lrm in 5lrm ging er

mit bem beftürjten 9J?ann. „T)ai ifi me^r aU ein 5[Renfc^

ertrogen fonn."

©ie fc^mebifd^en ^eere über bog ^cid) öerfireut. Dren;

flirn ^iett fie im ^oum. 3n ^^^üringen ©ill^elm oon ©eimor,

in a3remen ^Serben ßeölet), in 5Kagbeburg Co^oufen, in

©c^tefien Dberfi Dümotl. Dberrl^einifd^er furr^einifc^er

^reiö ©eorg üon Lüneburg, gelbmorfc^otl ^orn eifa| unb

fc^mobifc^er ^reiö. ©efc^teubert mar in bie gtonfe SÖotlen;

fleinö, aU er fid^ regte, ber junge %nx% ber einmat Dberfi

t>on ©ufkofö Seibregiment ju ^ferbe mor, ^ern^orb wn
©eimor, aU grieblonb i^nen ben Slütfen feierte unb gtoubte,

fie feien in 53ergeffenl^eit üerfun!en. ®ie bie ^oiferlid^en

l^inter ben b6l^mifd^en ©ebirgömouern oerfd^monben, fingen

bie fd^mebifd^en Dberflen, Offiziere unb ©emeine an beutfd^eö

2onb ju fc^Iu(!en, 53on 25ot)ern, ber l^errentofen Äur, 5Bürj;

bürg, S5omberg mürben <BtMc obgetrennt, il^nen aU SRes

fompenö jugeteitt; ©darneben bel^ielt fic^ bie Dber^errlid^feit

t?or. Dem ^od^fo^renben 33ern^orb fiel au6 SSomberg unb
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©ürjburg ein ^ctjogtum %xanhn ju oB red^tc^ 5i}JannIel^en

ber ^rone ©d^roeben; er fc^rour eine eroige unb unn?iber=

ruflid^e ^onfoberation mit ©d^roeben.

grieblanb tag jlumm in 236l^men, 25a jroang fid^, unge=

roanbett, DrenfUrn bie üier obertdnbifd^en Greife unter, ©er

'Bad)\c, bitter ber fremben ^errfd^aft im protej^antifd^en

2)ireftorium roiberfirebenb, fud^te bie oberbeutfd^en 9fleid^6=

freife ju fid^ ^erüberjurei^en, aber Drenfiirn bel^ielt bie £>ber=

l^anb. 3" ^eUbronn mu§ten bie Deutfd^en geloben, bie

notroenbigen 5irmeen für ben ©d^roeben ju unterl^alten

;

Drenfiirn, ein ©d^roebe, [e^te fid^ l^in alö Direktor beö S3unbe6

unb oberjle ^ntfd^eibung in oüen Äriegöfad^en.

©efü^rt oon bem franjofifd^en ©efanbten, üon engtifd^en

.^erren begleitet, erfd^ien auf biefem rointerlid^en Äongre§

ju ^eilbronn eine fc^roarj oerfc^Ieierte S^au, glü^enbe 2(ugen,

^^ffiö^ Su^'f^) fi<^ f^|t^ fi<^ Tuit S^»<^wiereö auf eine befonbere

S3an!, ^6rte ben SSeratungen ju. 2)ann [pra^ in langer ents

fcf)toffener Siebe ein Heiner 9)?enfc^ für fie, Sluöborf. ^r

fd^ilberte baö ©d^idffat beö ^fal^er i^urfürjien, erwählten

336^menf6nigö griebric^, ber irie baö ©eroiffen biefeö ^riegeö

gelebt ^ahe, (Sein Ungtüdf l^abe mit bem ^prager 2^reffen

begonnen, fei geenbet halt naä) bem ^ob beö gottfeligen

©d^meben!6nigö. ßr ^ahe getebt unb fei geftorben aU guter

X)eutfd^er unb protej^antifd^er ^urfijirft. ©eine ©ad^e bürfe

unb werbe nid^t mit i^m melfen. Diefer ^onoent werbe nid^t

um^in fonnen, eine Sntfd^eibung über feine @od^e l^erbeis

jufü^ren. So bürfe nic^t fd^einen, aU f)ätU man fic^ beö

^urfürjlen griebric^ bebient ju eigenen ^tvicdcn, wie bie

5Biberfod^er oerteumberifc^ in bie 5öelt fe^en. 3n allen, bie

proteflantifd^ im Slomifd^en SHeid^e feien, lebe aud^ fort bie

^o^eitöootle ©eflatt feineö ^errn, ber om erfien bie «Sd^tange

beim Äopf gepadft ^dtte unb üon i^rem S5if nid^t gefunbet

mdre.

(!r blidfte, aU er fic^ fe|te, bie Dame neben fid^ an. 6ie

jianb Fopffen!enb auf, fc^ob ben (Schleier beifeite. Die eoan=

getifc^e ^lifabetf; I^ette freunblid^ unb fc^etmifd^ »erlegen;

fie ^atte rote runbe 5ßangen wie immer. @ie fagte, ein

24*
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^ic^ern foum untetbrurfenb, ter gelehrte ^ett Sluöbotf ^obe

wo^I unb genugforn gefproc^en; fie freue fic^, bie Ferren

mieberjufe^en, bie i^rem fetigen ©emo^l nol^egeflanben

^hiten unb oft if;te ©ofte gemefen rodren. X>axau}, fc^roeis

genb unb öon unten blidenb jlarfer in ben ©aat Idd^elnb,

n)cU fie einjetne ^ble ernannte, brücfte fie pI6|licl^ feittid^

gewanbt, bie Steckte ouöflredfenb, bem geuquiereö bie ^anb,

ber oerftdnbniöinnig nidte, nodf) i^r fic^ er^ob unb eine feine

pro^Ienbe fentimentale Siebe toölie§, bie ben tapferen griebs

vidi) feierte unb aU ein ^ouptjiel beö ^riegeö bezeichnete fein

^aui wieber einjufe^en unb fein ©cl^idfol ju rdc^en.

^ro| fcl^roebif^en 5Biberflrebenö fom nocl^ tagelongem

©iöfutieren ein 93efd^tu§ juflonbe, befonberö auf 2)rdngen

be^ granjofen, ber ben ©darneben nic^t tai 3"^^^'^ '^^ ?Ö?ac^t

gönnte. 2)ie beutfd^en ©tdnbe »erlangten, oon SRuöborf ges

jagt, biefen 23efd^Iu§; fie mollten aurf) irgenb etn^aö erreichen.

2)em ©efotge Dxenflirnö wax befannt, ba§ f;inter biefem

ganjen Überfall mit bem ^rfc^einen ber ^urfürflin unb bem
Eingreifen beö granjofen nur SHuöborf ftedte; Sluöborf

it)u§te, t>a^ fein Zehen bebrol^t war, aber tapfer agitierte bad

ergraute 3}?dnnc^en hinter ben ©eutfd^en, trug ben oors

nel^men ^ronjofen jeben neuen ?Sßin!etjug ju. (5ö würbe ben

©einweben abgerungen bie eroberte SR^einpfatj; fie war

fofort bem ^aufe griebric^ö ju übergeben. 5Ricf;t entringen

liefen fic^ bie ©c^weben bie Kontrolle über bie gefiungen

unb über baö ^ircl^enwefen. Saut fagte SRuöborf bei ber Siers

fünbung beö S3efc^luffeö, ha^ ex if;n alö 53ertreter beö pfdl=

jifd^en ^aufeö annel^me. gür ben Siugenblicf gebe man fid^

bamit jufrieben. Sr werbe aber nicl^t rul^en, biö aud^ bie

legten Einfcl^rdnhmgen gefallen feien. 2llö er im 93egriff war

ju er!ldren, ba§ ber 23efcl^lu§ bei bem 5Biberfad()er ein l^dmis

fc^eö Sad^en über bie Uneigennü§ig!eit ber gremben au^s

lofen werbe, brürfte i^n begütigenb geuquiereö auf bie 23anf;

bie @cl()weben Ratten il^n fcl^on n^erflanben.

Xrauerreid^ unb glüdooll war bie ^inreife ber Jlurfürfiin

unb beö S3ruberö ^riebrid^ö, eine^ p^legmatifd^en ^l^ilipp

ßubwig öon ©immern, in bie fd^one fanfte ^falj. Unb a\i
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ftc jum erftcnmal bcn Oledfar mit feinem felonfen flad^en

«Spiegel trieberfof», on bie prunboHe ^a^tt mit griefcric^ in

bcm 93rout[cftiff bocf^te, unb an baö jd^ \\d) er^ebenbe niebers

fnotternbe Ungfürf, ^rog, ^dnen, ©darneben, ^rieg, enb;

lofer Ärieg, fie alte gepreßt, joBrelang getttot^t, üetblicl^en ber

[eine oon i^r fajl über[ef;ene griebrid^, ba weinte fie l^pflerifrf;,

lüoltte fiunbentang nic^t weiter faF;ren, üerlongte noc^ (5ngs

lanb, ^u il^tem 23ruber, bem ^onig ÄarL ©ie wollte mä}H

n?iffen oon biefem ©eutfcl^tanb. Slud^ SHuöborfö ^erj war

erbebt beim 2(nblirf ber bunflen flotte beö ficl^ f;infcf>tdngelns

ben fluten ?Rerfar^. Qt befdnftigte fie; erjo^Ite fic^ bejwingenb

üon t^en fd^6nen ©emdc^ern, bie fie erwarteten. ÜKit Wl^c
fDnnte er fie fpdter abbringen üom ^önimern um bie jer;

fcbcffenen eingedfcberten ^lüget beö ©cl^toffeö. ^r felbfl in

greube erweic^enb, lief über bie ©orfer, fe|te bie 5lmtöleute

ein, fnüpfte alle gaben, ©cfjrieb an feinen alten leibenben

greunb ^aöel, ber in ben 5Riebertanben fa§, lub il^n ju

fommen, beö ©ramö ein ^nbe ^u macl^en; balb werbe bie

^urpfalj öon alten gremben befreit fein, ^r tobte nedifcl()

feine eigene '^ahiqhit, bie er mit ber 5lrt einer ^remfe

»ergtid^.

©enau einen 9}?onat nac^ feiner Slüdfe^r auf ^eibetberg

würbe er an ber 2!ür feineö Quartiert angenagett gefunben.

(Tr tcbte noc^, atö man i^m unter furchtbaren ©c^merjen bie

5Rägel auö ben ^anbtettern gebogen ^atte; bie auö ben gü^en
tonnte man nicbt ^erauörei§en, fie 'waren burcl^ bie ^noc^en

getrieben. Gö war fc^webifc^e 5{rbeit, wie er fterbenb angab

;

er bat, bie 6ac^e nid^t ju oerfotgen, fie fei auöfid^tötoö. ^aöet

fanb i^n nirfjt me^r tebenb oor. ©ie 23eife|ung feineö greun^

beö übernahm er. 53iete l^o^en sperren ber rl^einifd^en greife,

auä) frembe, waren jugegen; fie tobten ben Heinen cnt:

fcl^Ioffenen ?9?ann, beftagten feinen überrafd^enben Xob. ©tc
0erüc^te über bie Xobeöart würben unterbrüdt.

^aoet bat fid^ bie Zur auö, an ber fein greunb gegangen

l^atte. ^r übertegte tange, ob er ber Äurfürflin unb bem 2lbminis

flrator noc^geben fottte unb ?Rac^fotger Sluöborfö werben.

3n ben papieren aHuöborfö fanb er bann ^lufjeic^nungcn.
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ouß bencn l^eroorging, fca^ Slußborf felbfl eö war, ber i^n

bamotö in ®ien fajl ctmorbet l^otte, ani ©d^am unb in

(Sorge um i^re Slufgabe. 2luö 23riefen mit einem ^r6bis

fanten, ben ber Xote eingeweiht ^otte, ging l^erüor, bQ§ er

lange »erfolgt rvax üon bem rool^nl^often ©ebanfen, ^aoet

n^irflid^ ermorbet ju l^oben, unb bogegen ^itfe fud^te.

Den Äopf fenfenb erfidrte fid^ ^oüet bereit, an bie ©teile

beg Xoten ju treten.

©ie ©erücl^te, bo§ ber ^erjog ju grieblanb an ber @pi|e

einer großen Strmaba plane t>om ^aifer abzufallen, überall

verbreitet, erregten bie bol^mifd^en lanbflüd^tigen Srulanten

unb bie Unrul^igen in ^rag unb auf bem Sanbe. 5Riemanb

»erfianb biefen 5i)?Qnn, ber offenbar bie @ad()fen inö fionb

gelod^t l^atte, jie bann heraustrieb, mit ©raf 2:.l^urn fonfpis

rierte, i^n gefangennahm, freiließ. 5ßon bem £)reöbencr

Komitee rourbe @eft)ma Slafd^in, ber fd^marj^aarige gona;

tifer, jum ^erjog beorbert. ^r traf in ^rag bie rool^lbefannte

(Situation on: baö ^eer ringöl^erum in Winterquartieren, im

Hauptquartier fd^arfe ^dtigfeit für neue SBerbungen, ^^inonj«

plane. Sine Slnjal^l neuer ©efid^ter in ber Umgebung grieb*

lanbö; «Sd^weben granjofen <üad^fen im ^alafi auös unb

einfel^renb.

aHafd^in röurbe »orgelaffen; mi§trauifd^ l^ord^te. il^n ber

^erjog auö. dt l^atte ge'glaubt, ber ^unbfd^after fdme üom

fdd^fifd()en ^ofe; aU et t>on ^ol^men l^orte, fd^impfte er;

ob rool^l ber alte 5Rarr •I^urn, baö ®ro§maul, ba^inter fiedfe.

©ieber unb lieber oerfid^erte (Sefpma, ba§ im £anbe alles

vorbereitet fei, gefpannt auf i^n warte, bo§ bie (Sd^weben

i^m bel^ilflic^ fein mürben; man l^dtte gute ^unbe von 33ern;

l^arb von ?ffieimar, ba§ er bem ^erjog ju grieblanb wol^l

vergönne, fic^ in ben 93efi| So^menö ju fe|en. „'^^t ©cbelmc

allefamt," teifte Wollenfiein, ber nur auö einem 5Iuge blidfte;

tat» anbere, gid^tifc^ entjünbet, war mit fd^marjem Zu(^ t'id

verbunben, „t^r Ijaltet mid^ für eine Seid^e, ba§ id^ euc^

für alle ©aunereien gut genug bün!e. 3Kad^t eure üblen
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gefährlichen ©efc^dfte atletn
;
feib irol^I fd^on tief im SD^orofl,

t)Q§ ic^ eud^ l^etauöjie^en foH."

©efpmaö ^lubienj war fur^; aU er fogteid^, fd^reer gefr6n!t

unb enttdufc^t abjie^en troHte, würbe er oom ©rafen S^r^fa

unb einem ©rofen Äinfft) am 2lrm gefaxt imb im @d^Io§

fefigel^olten. ®ie erliefen fid^ qU orientiert über baö Soors

f)oben Slafd^inö, fd^ienen aud^ genaue ^enntniö über bie

friebldnbif(^en ^Idne ^u ^aben, baten il^n, ju üern^eiten, fei

oUeö im %h\^, eö brdnge bem ^rieben ju, er mod^te nid^t

?[Ri§flimmung unter bie Sol^men unb nac^ ©ad^fen tragen.

@raf ^infft) erjd^Ite ^eimtid^ bem jungen oufl^ord^enben

236^men, er mod^tc nid^t barüber fpred^en. 2Iud^ öon fran=

^ofifd^er (Seite l^abe man bem ^erjog \ia^ ^onigreid^ S36^men

angetragen, ©efpma mochte fid^ im ^intergrunb galten, ber

^erjog fd^manfe, man miffe nid^t genau, womit er umgel^e.

X)a§ er bem Äaifer bofe motte megen feiner Slbfe^ung fei

fidler; e^ breite \xd) nur borum, il^n, ben ^erjog in bie ^onge

ju befommen, t>Q^ er fid^ nid^t rühren !6nne, i^n auö feinen

^meifeln ju lofen. ©ie ©tunbe ber ©d^ilberl^ebung rüdEe

nd^er. ©efpmo roor iiber biefe 5^euig!eiten fe^r beglüdft,

fragte, wie man benn ben Jper^og in bie ^ange Wegen werbe,

©aö fei nid^t einfad^, meinte Äinfft), ber ein fd^tauer eitler

dlterer ^aoalier mit blaffem bartlofen faltigen ©efid^t wor,

eö ge^e barum — nun, bem ^erjog ju l^etfen; grieblanb

fd(>wanfe, baö muffe man auönu|en, man mu§ eö bal^in

bringen, ha^ bie faiferlid^e ©ad^e für i^n ganj unannehmbar

werbe, bann gdbe eö fein 93efinnen me^r. Slafd^in mer!te

auf; ftaunenb du§erte er, baö fei aber ein l^ol^eö ©piet. ©elbfts

gefdüig Äinfft) üd^ernb: wat> l^ol^eö ©piel; er fei in ^poriö

^u ^aufe, in ^ontainebleau ginge er auö unb ein; beim

^ater ^ofepi^ unb bem großen ^arbinal würbe ganj anberö

gefpielt, fd^tau, mutig unb — gotttoö. Darüber freute er

fic^ fel^r: gottloö, ja fo feien bie franjofifd^en Diplomaten,

aber baö fei bie waf;re, redete, bie einzige ©d^ute. Unb er

gab bem S36^men ben 9lot, fic^ nid^t ju oft üor SÖJaHenflein

blirfen ju taffen, am ^of ju bleiben, in S36l^men unb 6od^fen

ru^ig a\Ui weiter betreiben, aU werbe ber Jperjog i^nen
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^ufatlen. 23eim 5t6fc^icb ftüjlertc Äinf!p, bie Slugcn öuf=

rel§cnb unb brcl^enb, er fonnc i^m nocl^ nic^t adlet» ocr=

raten, ober ber ^erjog fei t^nen fidler; „fucf^t duci) fd^on j[e|t

ein ©tüd QUO ^flteberojlerreid^ ober ©teiermarf aut>; voat

galtet 3^r oon ©raj? Slppetitlic^, appetitlich, gelt?"

Äinf!^, ber ein @cl^to§ in Zepii^ 6efa§, üerbonnt mor,

5n)i[d^en ^irna unb ^ariö üagierte, bie franjofifd^en Sßer;

^anbtungen ©oHenfleinö führte, mod^te eö fic^ jum (J^rgeij

üor bcn Ferren in gontainebleau feine ^aä)c ju einem

gidnjenben 5lbfd^Iuf ju bringen. Sleid^ wie er roar, fledfte

er fid^ bie franjofifd^en ©u!aten o^ne Dan! in bie Xafd^c;

feine 2lrbeit njar mit nid^tö ju ^od^ bcja^tt. Den ^erjog

»Dm ^aifer abbringen: eine famofe Slufgabe, unb babei gar

nid()t fd^mer; er trar nur ein ©lüdföpil^, ba§ i^m tat ^u;

gefallen mar. 3n ben Äontjentifeln ber fonfpirierenben Sblen

Iie§ er fid^ feiern; l^in unb l^er gefdf;teubert mor man oon ben

(Sreigniffen ; man rüfiete, opferte für 5Boffen unb l^eimlid^e

Slnmerbung gro^e (Summen; ber 2lugenblidf beö gro§en

©df;tageö rüdte ndl^er, ber Sejminger ber 2^anen unb ©i^mes

ben, grieblanb, ^atte i^re <Sad^e ju feiner gemad^t.

2llö ber iperjog Äinfft) ben fonberbaren 58rief ©kmotaö
gab, monac^ bem ^erjog t)on 3Bien ©efa^r bro^te —
©atlenfiein nidte finfier: „tjietteid^t l^at mein SSetter fetbfi:

etmaö gegen mic^ •oox"— ermog ^inffp für fid^: eö mirb fd^on

etmaö bran fein an bem, maö il^r atter greunb ©lamota

fd^rieb. ^r fam, liebSugetnb mit feinen ©ebonfen, auf ben

genialen Einfall, mit bem trafen ©lawata, faiferlid^en ©es

l^eimen Slat, eine prioate ^orrefponbenj ju beginnen, il^re

alte 93efanntfd^aft ju erneuern. „3d^ treibe meine eigene

^otitif", fagte er entjüdft ju fid^, aU et ben erflen fd^mabros

nierenben 93rief nac^ 3Bien lo^tieö, erflartc fid^ für einen

befonberen 3ntimuö beö ©eneratiffimuö. Sr gebadete ^^ropfen

um tropfen @ift in <©Iamataö £)^r ^u traufein, biö er ben

J^erjog unmerüid^ fomeit l^atte mie er moHte unb ber Jper^og

gebunben mdre. „3Bir merben fie !riegen," feufjte er gtü(f=

fira^tenb fid^ in feinem Älingenbefd^Iag fpiegetnb, „njir merben

fie Wegen. 2)ie J^erren an ber ©eine njerfen fid^ Ijü fe^r in
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bic S3ruft. So ifi nicl^t notig. So ifl übcrflüfftg, meine fetten

;

f)Qht mit et\vat> (SJebuIb." Sautfptecl^enb er^ob er fid^ t)on

feinem ©c^reibfabinett, fcl^neibcnber Xon in ber ©timme:
„2)er ^arbinol oon Sflicbetieu, 5lrmonb be ^leffiö, bet ^ater

3ofep^! ©ie^ bo, lüof^Ian, fiel^ bo."

3n bem 5lugenbli(f, wo ber ^erjog feine ^ieigung offene

bort ^otte, mit ben ©iberfad^ern in eine nid(>t genauer bes

fiimmte 53erbinbung ju fommen, l^atte eö in feiner Umgebung
ju waHcn begonnen, ^uö bIo§en 25ienern unb @c^leppen=

trägem n^urben 5{Fteure, bie fid^ mit 9l6nd()en unb SlöUd^en

nirf)t begnügten, Sufl befornen, fic^ ju emanzipieren unb um
fid^ '^\xU\ ju büben. iÜtan trot oon au§en an fie l^eran,

(odte fie, baö @etb lorfte, bie Sitelfeit lodEte, ber 5Bunf(^

einanber ben Slang abzulaufen. Smmer flie§ ber grieb=

länber mit gemaltiger gaufl bajmifd^en; rafcf) mie narf) einem

^ta|regen ebnete ficl^ n^ieber bie Srbe, ber ©d^marm fd^to^

firf), iDogte um i^n. Sr brandete fie, feine gefcf)riebene '^cüc

gab er t)on fid^, bie 5iRenfd^en fd^roa^ten.

X)er blonbe noiöe ®raf Zr^h f)Qtte firf) erhoben; er ri§ in

biefem fd^ireren fcfjwingenben ©inter an 2lrnim, bem fac^;

fifd^en getbmarfd^aü. Srfl fa§ er in 2(rnimö Ouartier, fuc^tc

i^n ju Perioden, jum ^erjog überkugelten, of)ne ben Äurs

fad^fen ^u befragen, ba ©atlenflein üor^atte t)om ^aifer

abjujiel^en. Daüon rüotlte Slrnim gar nicbtö roiffen; er ru^e

im 53ertrauen feineö furfürfltid^en ^crrn unb werbe eö nic^t

taufc^en; unb bann fanb er, ba§ grieblanbö SSer^atten im

»ergangenen ©ommer unb ^erbfi nal^ an betrug gegrenzt

l^abe; eö fei atteö fd^on leibtid^ im 2Bege gewefen, qU ^riebs

lanb 3n3ang üben wotite. ©acl^fen f)ahe er öermüfiet; bie

Furfac^fifcfje ^utd)\Quä)t f)ahc einen Sib oon einigen taufenb

(£aframenten gefd^woren nac^ ben gefd^e^encn Untaten, fie

irotle nid^tö me^r oon foIrf)en betrügerifc^en Straftaten roiffen.

2iB Ix^fa überlegen Iadf)elte, ben Ä'opf fd^üttelte, gefc^icft bie

Ie|ten Späten jufammenjitente, monad^ SBallenflein faft nid^tö

übrig bliebe qH oom ^aifer abzufallen, nid^tö übrig, ja, ba§

5Bat(enfiein cntfd^toffen, oietleid^t gezwungen fei in Äürze

mit offenen harten z" fpielen, erf(6rte \\d) SIrnim, immer
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bcm iperjog im Innern onl^Sngcnb unb i^n ücrel^renb, fcercit,

Zt^ta ireiter jujul^oren unb fafte i^n fafi dngfilid^ bei bcr

,^Qnb.

^r mochte, bot ber 236^me, bod^ bem ^er^og olö erj!er

nad^geben. 5i)?on jlel^e fid^ ^roeifelnb gegenüber, fonne nid^t

t>on ber @tet(e; peinooti fei bie Situation beö ^er^ogg, roenn

et ben erfien ©d^ritt tun [olle, ber bod^ für il^n ber einzige

iDore: ^um ©ad^fen gelten, bie ^eere jufömmenmerfen. j^inter

©atlenflein flünbe nid^tö, fein ererbteö anl^dngenbeö fianb;

er fei im 50?oment oogelfrei; man muffe fid^ in il^n üerfe|en,

unb roer !enne nid^t feine 5But auf 5ß}ien.

Seibenben ^erjenö fotgte 5(rnim bem gefd^idten Unters

I^Snbler, fud^te feinen Äurfürfien auf. 55or bem joüialen

bidfen ^errn unb feinem fpi|n5figen Äommerbiener feine

Slnbeutung t>on ben friebtonbifd^en SJjod^enfd^aften. 2(rnim

l^6tte otteö rigfiert; ein Untergebener, ber mit feinem ©es

l^orfom fpielt, mar ^o^onn ©eorg ein obfd^eulid^eö üers

öd^tlid()eö oberwiligeö 53iel^. Unoufrid^tig brad^te Slrnim t>or,

moö er moHte: er fül^tte fid^ gezwungen unb üerftritft in boö

friebldnbifd^e 5(le|. ^Qiü) SHingen unb ©ürgen gett)dl^rte mi§;

launig 3c>^önn ®eorg ein neueö 53er^anbtungöred^t; aber ba^

2lrnim baö ^eer nid^t in mi^Ud^e ^ofition brdd^te. 3^n ^atte

baö brutale ^orgel^en ber ©d^meben in ^eitbronn, bie Übers

üorteitung ber wel^rlofen ^fdtjerfamitie l^eftig gefrönft; er

tüotlte ah t>on ©d^weben. ©ieber l^offte er, mit feinem gnds

bigen ^errn, ber erwdl^Iten 9l6mifd^en SRajiefldt, in fürfltid^

treue ^erbinbung ju fommen.

„^er, ^er!" fd^rie SBattenflein, bcr ü6ttig btinb auf einer

23anf inmitten ber Slitterfiube fo^, bie öerbunfett mar; beibe

2lugen lagen unter Reifen Xüd^ern, bie ber fülle Softer

@tr6peniuö fel^r oft am Dfen mecl()felte; „feib ^^x allein,

Slrnim, mer ifi mit Sud^?" ©a mar nod^ ber rotbörfige

muntere Dberfi ?8urgöborff, ein 93rcnbenburger. 2)aö ers

freute ben Jperjog; er nonnte fid^ ein geblenbeteö .^ul^n,

ba^ ouf einmal ^mei Corner gefunben l^abe. „Slber will

Sure fürj^lid^e ©noben unö picfen?" — 9lein, er oerm6d^te

äur 3ßit nici^t gut ben ©d^nabel ju führen, bie ©d^elmereien
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f6§en t^m in ben Slugen unb güfcn; ob fie ntd^t trügten,

bo§ ber Äaifer üor^obe, i^m einen ©trid um baö 93ein ju

legen, bamit er nic^t ju il^nen fd^n^enfe. — ©ie fomen ouf bie

gtiebenöbebingungen, bie ©allenjlein entworfen ^atte. 3ftitt=

meifler ^Reumonn laö t>or: bie bo^mifc^en 2luffldnbifd^en

[oHten omnefliert unb entfc^dbigt werben, bie ^efuiten ^erouö

aüt> bem 9leid^, 9leIigionöfrei^eit, Slefonipenö an bie fd^n)e=

bifc^c Ärone.

23urgöborff, 5lrnini Qnfto§enb: boö fei red^t fc^macf^aft,

aber man fei nicl^t ficl^er, ba§ fo aufgetafett werbe. — SBarum

nic^t. — 3Begen beö !at^otifc^en @a|eö: bem Äe|er fei feine

^reue ju galten. „@otteö ©c^anb'. ©ie bin id) ben ^unbös

fotten, ben ^cfuiten gram, bie tai ©ort aufgebrad^t l^aben.

3cl^ woüte, ber 2^eufet ^dtte fie gel^olt, wollte fie i^m nic^t

auö bem Slac^en jiel^en. ©Ott foH fein S^eit an meiner @eeie

f;aben, 3^r Ferren, wenn id^ anberg meine. Unb wiH ber

^aifer nid^t ^rieben, fo witt id^ il^n baju zwingen. Unb ber

23ot)crfürfi ^at baö ©piel ongefangen. ^'^m fotl i^ai ßanb

ruiniert werben, ba§ weber ^al^n nod^ ^enne nod^ ?9lenfd^

brin ju finben ifi. 2)enn icl^ will einen e^rtic^en befidnbigen

aufrid^tigen ^rieben im SHeid^ fiiften."

2)aö befriebigte fie beibe fel^r. @ie fixierten gemeinfam

mit 91eumann, ritttingö auf i^ren ©d^emetn fi|enb, bie fünfte

auf il^ren ©d^reibtafetn.

?5rieblanb bot inbeffen, ben @tr6peniu6 om ^aH um-

fd()Iingenb, mit i^m burd^ ben ©aal tappenb, ein fonberbareö

S3ilb. (5r fd^ien, ben grauen unorbentlic^en ^opf oorgebeugt,

tuxd) bie ^üd^er gierig fe^en ju wollen. (5ö mad^te auf bie

beiben fremben Ferren einen fd^redlid^en angfierregenben

C^inbrudf, wie er an ben ?iBdnben entlanggeführt, ben Unters

fiefer l^erabgefallen, fid^ nad^ bem (Srf)all orientierte, ben üor=

gefhredten ^opf l^inbrel^te. 9}?an fa^ i^m in ben roten ^Kunb,

fafi in ben SRad^en; bie gefd^wollene "^uuqc lag unb wdljte

fic^ im naffen ©peicljel. Sr fprad^ mit fdl)werer fd^nard^enber

©timme; fein ©efid^t lang, ?9(ulben on ben ©d^ldfen fangen.

5(n ben ^ifd^ geführt, flel^cnb an ber Äante ficl^ ^altenb, fragte

er fiolj unb l^dmifc^ fnurrenb, xr)at> bie Ferren tjon feinen
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S3Dr|c^tdgen hielten. 6te gobcn fcbreibcnb jutiirf, eö [ci gutef>

go^rmaffer. — Daö fotle cö tt)of;I [ein. „?]0^arf»cn rcir unö

feine ©orge, iraö b'ie anbern benfen. 5Ber oiel fragt, friegt

üiel 2(nti-üort." @o blieb er jlef;en, l^orcl^te wie fic [einrieben.

„5Sqö Rottet tf)r oon ben S'ürfen/' fing er pt6|(ic^ on
;
„man

[oll fie nicl^t auö ben Sfugen taffen. ®ir jonfen unö l^ier atle

auf bem ^tna. T>em ©darneben ifl ber ^ürfe nicbt grün ges

mefen, rrie er einen ©efanbten Ijingefc^idt ^ot. Die Stoniifd^e

50?ajefl6t fanb i^ren ©efanbten aud^ nicl^t beffer empfangen,

©er ©roperr ifl unö atlefamt nid()t grün, ©er l^at [eine

ßufl an unferen Kriegen." Unb bann mar[c^ierte er lieber

l^erum mit ©tropeniuö, [d^mabronierte öon ber gemein[amcn

(S^riftenfront gegen ben ®ultan; baö mürbe ein @pa§ merben;

bie Äreujjüge [eien ber europai[cl^en S^riflen^eit ncc^ immer

im Seibe; er marf mit 5(ngrifföptanen um fid^. 5©ie [ie [icb

»erabfd^iebeten, forberte er Zt^ta üor [id^.

„«öift bu ba, ^rjfa?" ta[lete er [ein ®e[icbt. ,,©ie 23ür[c^-

cl^en, bie 23ür[d^c^en. ©em ^e|er ifl feine ^reue ju galten,

©aju ifl eö ^flot ^e|er ju [ein. ^ö gef^t [ogar ganjlid^ o^ne

2;aufe, l^obo. Daö [inb Reiben. 5Kir führen Ärieg, id^ fletr

i^m ein 93ein, unb ha^ ehrbare graulein [eufjt: ,baö [d^idt

[id^ nid^t; id^ l^ab'^ nid^t [o gelernt; bei ber ?Dlu^me Ulridfe

ging*6 anberö ju'." Xr^fa mollte Oleumann entfernen;

^Bollenflein, ber et> merfte, bonnerte: „©aö ifl mein 58lut,

la§ il^n, befiel^l i^m nic^tö. (Se|' mid^, ©tropeniu^. 5Boß

millfl bu [agen, Zv^h." Sr bonnerte in falfd^er SRicbtung.

©aö Sager bei ^il[en. Um bie ^Kauern ^oljf^ütten '^dtc

^6f;len ©e^^oftc, in bie 5Rod^barb6rfer überge^enb, meilen^

lueit auögebe^nt, ©toppelfeiber ©e^olje ^mifcben [id^ fa[[enb.

5(la^e ber ©tabt oon ©ümpfen umgeben, burc^ ©raben ©olf^^

fallen abgegrenzt, nur auf 23rü(fen juganglicl^ bie 2Irtillerie,

larmenbe qualmenbe ©d^mieben, manbernbe Sofien, Äa;

nonenrol^re ouf 5Bagen, auf ^eu, »on «Segeln überfponnt,

ein[am [cfjroarje ^ugcl^aufen. 53or ben ^ütten friecl^enbe

[d^leppenbe reitenbe ©olbner, über bie ^iel^brunnen [d^n)6r=
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menb, fd^impfenb, Dd^fen iinb ©c^wcine treibenb. Übcnbc

?5ä^niein oon ?Kuöfetieren ; ©eiber »or glitten unb (5tb=

lod^crn on geuern, hä)en'b, tac^enb, im ©efd^rei mit ^in;

bern. ^oBe breite Sleifeiragen, leinenüberjogen, oon Gleitern

e^fortiert, über bie ^cfcr in ber Slnfal^rt auf ^ilfen, mit

Offizieren.

3n ber falten 9)?orgenfonne trugen [c^tafrige ©tüdfned^te

ouf ben ©c^ultern S3anb^acfen, tangflielige Sabefc^aufeln,

^ebeboumc nacb bem 2trtüteriepar! f;erüber. 3n deinen

^Öerfc^tagen doppelten Xifc^ter an ©pannbänfen für bie

©eignen ber ^rmbrüjle. 53on 3^'* S" 3^^* trütenbeö ©cÜaff,

gelle 50ienfc^enrufe.

9}?ufif; ^ompagniefelbfpiel im langfamen ©djritt oon ber

©tabtmauer herüber; ba§tiefe®olbatenflimmen: „®ir jogen

in baö ^elb, tpir jogen in baö getb, ha l^atten wir roeber

©adfet noc^ ©elb. 2Bir famen oor (Siebenter, mt tarnen

t>or (Siebenter, bo batten mir meber 5Bein noc^ S3rot. ©ir

famen oor grioul, mir famen »or griaul, ba Ratten mir atfe=

famt leeret 9)?aut. Strampe de*mi, strampe de mi, alla mi

presente, al vostro signori." 25er gd^nrid^ fpajierte neben

bem febermalienben ^auptmonn, bie 9lennfa^nen am ®ürs

tel t>or bem S5aucl^ aufgeflemmt, lange ©tonge mit fleifem

Statt, barauf baö bunte ©appen beö ^auptmannö, junge

536gelcben ouö einem 5Rejie bie ^atfe rerfenb. 2)er j^aupt*

mann ging in ein Heineö i^auö am ®cg, bie Kompagnie lojle

fic^.

©rei ?9?ufiFanten fpielten oor bem ^duöc^en meiter,

©d^ellenfpieler Xrommicr Pfeifer, jiertid^ bie S3eine lüpfenb,

beHeibet mit baufc^igen y?ofen biö gu bem Änie, mit langen

feittic^ fallenben ©cfjleifen bebönbert; an ben ^ü^en fpi^c

®cf;u^e mit S3anb unb ©c^nalte. @ie trugen auf ben topfen

gro§e breitranbige ^üte mit ^ufc^etn. ^inber unb ^unbe

liefen um fie.

©em Xronmiler l^ing über ber rechten (Schulter ber fnopf«

befc^Iagene ßebergurt, baran bie Xrommel oor bem linfen

S^ein. 5Bd^renb bie eine ^onb Idffig auf bem bli^enben

Xrommelranb lag unb fein, mie unmillfürlicf;, Sßirbel rollte.
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louter teifcr mie eine gurrenbe ^Uoc^tigall, l^ob fid^ bie onbere

redete etoflifd^ mit n)ip|)enben SSemegungen, warf fnoppe

@4tdge ^in. Unentwegt bie linfe; bie redete [d^to§ il^ren

longjiel^enben Sßirbel mond^mot ön, me mitgeriffen, bann

|)roffette roffelte fie über boö geti, bQ§ ber ^rommetfarg
über bem ongel^obenen folgfomen ^nie [c^ütterte unb il^m

biö in bie ^ei^en ber ©irbel brang. (5r Igelte, [eine 2lugen

judEten. 2)er ©c^etlenfpieler rvax ein bli^iunger SOIenfd^. Sr
^iett bie tin!e ^onb fonft in bie ^üfte geftemmt. 2)ie füegenbe

©eibenfd^drpe roel^te nocl^ türfwärtö um i^n. 3n ber rechten

^onb trug er ben meterl^o^en <Btod, an ber @pi|e ein blin;

fenber ©tern mit @I6c!d^enbe^ong. Sr foi^, aU wenn er oor

niemonbem fpielte, fc^weifenb über bie ^inber, fd^ien oon

nid^tö gefeffelt ju n^erben. 2fn einer ^ofe, in bie er fofort

mit 5(nmut t>erfQnf, fionb er fejl, nid^tö bewegte fic^ an i^m,

nic^t ^opf, gu§, aiumpf, nur jwei 2(ugen, il^re £iber unb
ber rechte 2(rm. Unb oud^ ber roor meifl on ben 9lumpf
gebrückt, ber Unterarm onge^oben; fpielenbeö ^onbgelen!.

?Kit ben fleinften 9lu(!en ©r5l^ungen raupte er ben ©d^etlens

be^ong jum ^«^itfd^ern klingen Äloppern, floljen todenben

Schmettern wie oug taufenben 5ßogetfc^n5beIn ju bringen;

unb wenn er feinen @to(! wie eine go^nenflonge ^oc^fc^wong,

bie 93eine wed^fette, fen!te er ten ^opf, btidEte tro^ig ouf

feine @d^ul^fpi|en. J)er Pfeifer fül^rte fie. 2tm 25onbeIier

jur Siedeten ^ing i^m bie ^aUi ^erob. ^r ru^te nid^t, folgte

felbft feiner 50?elobie. ©ein 5D?unb, feine laufenben ginger

ergingen fid^, fpreijten fid^, brücften fid^ an \^a^ runbe 3lo^r.

@ie erregten, befönftigten eö liebeüoH me ein Xier. ©d^mad^s

tenb blidfte er ouö fd^warjen 2(ugen.

Unter trübem 3flegen= unb ©d^neewetter famen nac^ ^püfen

gefahren ©raf <B(^M unb Üueftenberg, @ie l^atten am erfien

2^age einen 23efud^ beö liebenöwürbigen trafen Zv^ta unb

Slittmeijierö 5(leumonn ^u überfielen, bie fid^ im 2tuftroge

bed ©enerat^auptmannö nad^ Quartier unb 93efinben, er?

fic^tlid^ aud^ no(^ il^rem 53orl^aben erfunbigen follten. 5Öor

ben ©enerat^auptmann oon Zx^h gefül^rt Rotten ©d^Iid unb

Queflenberg bie gleid^e fc^redlid^e (Jm^jfinbung wie einmal
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Äoifer gerbinanb: bo^ biefer SRonn gegen ben Xoh rang,

ber i^m fd^mete ©ewolt ontot. 3ebe 23eroegung jlief eine

Jpemmung nieber; wunb bie ©elenfe, ttoäen ber Körper;

©ein unb ©offer fcl^üttete ber ^erjog in fid^ l^inein; eö üer;

bompfte roie auf einer l^ei^en Pfanne. 2l6er feine ©pur

t>on ^üflofigfeit, 5Serbitterung ; nur häufiger qU fonjl ®ut
unb fnirfc^enbe ^luöfatte. Üuejlenberg \a^ erfdBüttert, me
er feinem alten Bonner bie fnod^ige \ä}tr>ad)e ^onb brüdte

unb jbeic^elte, t)Q^ ©attenflein blinb roar für ta^, maö il^m

gefc^a^.

Der trübe bigotte <6d)M gefacJt in tauernber ©tumpf^eit

auf bem eigentümtid^ ^o^en ©d^emel, ben man i^m ju^

gefd^oben ^atte. Sin j^oltdnbifd^ gebaute^ ©emad^ in bem

^ilfener ©o^n^auö; matteö ^ageölid^t auö üielen niebrigen

^enflern, n)ei§rDte ©teinfliefen am ^oben, ©c^ifföbitber über

ber bun!elbraunen ©anbtafelung, auf bem t>ierecfigen grün=

»erbeuten ^ifd^ Gipfel unb Weintrauben in ©laöfd^alen. 3m
^intergrunb in bie ®anb oerfd^oben niebrig riefig ein S3ett,

barüber ein grünfeibener flad^er Jpimmet. 53or bem 23ett ber

^erjog, öern^ittert, jittrig, ©ein im 23ec^er neben fid^, atlein

auf ber 25an!. Sr •ocv bem 23ett erfunbigte fid^, feine Sippen

auffatlenb fd^Iaff unb lang, bie 2tugen rot unb vorgetrieben,

mit alter geraufc^öotler ^eftigfeit nad^ bem 93efinben ber

Ferren, i^rer Steife, ber 3R6mifd^en 50^ajie|idt, ber er bolb

roieber eine 5tufiT)artung ju mad^en gebadete. Unb ob eö

njal^r fei, ba§ bie SRajefidt fid^ oon ben politifd^en ©efd^dften

gurüdjusiel^en gebdc^te. 'Bd)i\d fprocf; t»on einfältigen (Bc-

fd^id^tentrdgern. — 2)er ^erjog fid^ ante^nenb: fo, ber ^aifer

betriebe atfo bie @efrf)dfte n?ie juüor, be!ümmere fid^, nd^me
an ben S3erotungen teil. — <Bci)\\d fef;r rul^ig: wie fonft.

—
Daö fei ^errtid^. 2Denn er f;6tte fid^ @eban!en gemad^t, wie

fie einem fommen !6nnten, ber weit vom @d^u§ fei. (5ö fei

oud^ 2(rt ber 3l6mifd^en SJJajeftdt gemefen, an i^n perf6nlirf)

ein 23rief(ein mitzugeben, menigflenö fonft — ober trügen

fie eö t>iei(eid^t nod^ bei ficl^ unb l^dtten eö oergeffen. — 9lein,

fie l^dtten üom ^aifer feinen S3rief; eö fei aÜeö münblicl^

berebet. — Darauf langet ©d^weigen, ©raf Xrjfa trat neben
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bte 95anf fceö ^erjogö. ©er bü^te bcn ©tofen ©d^lid on.

SRadt) SluötQufc^ eineö 23Itcfeö mit ©cl^lirf erörterte Gueflen=

berg bie fc^wierige finanzielle Sage beö ^rjf^oufeö; fojl be?

mutig fcf)lie§ticf) bie groge : ob fic^ bog ^eer nicf)t beffer etmo

in 2^^iiringen finben mürbe, bomit bie ßrblanbe fic^ etraaö

erholen fonnten. — £)b bieö oom ^aifer flamme. — (5ö fei in

mel^reren S3erotungen beö ^offriegöratö unb beö ©e^eimen
Slateö befproc^en n^orben. — Der ^erjog ol^ne bie 2(ugen 511

ergeben : olfo wekl^e Quartiere fie für i^n »or^dtten. — ®ie
gemelbet, S^^üringen. — ©ie it»ü§ten, eö jlünbe il^m frei

nad^ feinem SSertrage ficf; bie (Jrblanbe jum Siüdfäug ju

nel^men, — ^ö fei ein ©unfd^, fie müßten eö. — ?0?an i)ahe

nicl^t oor an bem SSertrog 311 rütteln ? (jr fixierte beibe fd^arf.

— ^eineöwegö; ein ^Sunfcl^. — „SRan wirb mid^ nid^t mit

einem SSertrag aufö ©latteiö (öden unb im entfrf;eibenben

2lugenblid mir ein 93ein fteüen." I5arum: er werbe eö fid^

überlegen. — <Bd)\\d immer gkidf;t6nig: ei fame nid^t auf

»ierunbjroanjig ©tunben an; fie fonnten einige Xage in bem
artigen @tdbtcf;en tjerroeüen. — 3Bot(enjlein : er werbe il^nen

im Sager Unterl^attungen oerfd^offen, italienifd^e ©dnger,

©d^Iittenfahrten, wenn tai 3Better eö gdbe. — ©c^lid falt:

er fei ein atter 9}?ann; fü^re nur 23efe^Ie auö. Unb cö fei

i^nen fd^tie§tic^ nid^t unangenehm, einige Xage im Sager

ju t>erweiten. ©ie f)dtten Sufl bie neuen Dffijiere fennen ju

ternen, welcher @eifl in ben jüngeren Generationen flede;

man belebe fic^ gern an i^nen. — Queftenberg fpie pt6|lid^,

aufflel^enb; er ^affe ben ©d^reibbetrieb aufö S3lut; wolle nic^t

gar fo tief in baö Sager btidfen ; befdme oieüeic^t Suft, wieber

bie ^ife auf bie ©c^ulter ju ne^mien. — Der ^crjog fnurrte

i^n freunblid^, leidet f;6l^nifd^ an: wem ginge et> nid^t fo;

aber fd^Iie^Iidf; feien fd^on balb breijef;n '^af)ve um, ba§ man

fic^ l^erumbatge. 5öerbe er nun feigen unb fid^ angelegen fein

laffen, ben Ärieg ju beenben. — Üuefienberg freubig: baju

mod^te ©Ott feinen ©egen geben.

Slunjette ©d^lidE feine niebrige ©tirn, fd^ob ben Äopf in

bie ^oBe, ben ^at^ redfenb, wie ein Saternentrdger, ber hai

Sirf)t an ber ©tange anl^ebt: fo reiche fein SSerflonb nid^t
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fowcit, er fd^c nod^ !cin dnhe beö Äriegeö; würben oHe

©c^Ia^ten gefd^Iagen fein, bamit om @c^Iu§ bie geinbe

triumphierten unb fic^ freuten, fo gut baoongefornmen ju

fein. — D, 0, lächelte ber ^erjog, ber ^err ©raf fei fc^on

lange nid^t an ber @pi§e einer 2lrmee geflanben. — 6r benfe

jd^on, fQ§ (Sc^tirf ba, bo§ feine (Srfal^rungen auöreid^ten. 2)er

^ieg geflern fei nicf)t anberö alö ber tjorgefiern. — 5Rein —
ber ^erjog — nur bie SSleiptotten on ben ©o^Ien, mit benen

man jur ©d^tac^t ge^e, feien fd^werer geworben. — 9)?it S3Ieis

platten, ©d^tid jl6r!er groHenb, fonne man aud^ am gied

flehen bleiben. ?Kit 251eiplatten fonne man ein ^eer ju

^aufc behalten. SJiit 23teiplatten braud^e man fein ^eer. —
3mmer abgefü^tter freunbtid^ ber ^er§og: (Jö fei aud^ unter

Umfldnben hat 23efle. — Dann braud^e man eben fein ^eer.

— ^ben. — Donn, bonn — <Bd)M mit fic^ ringenb, jum

^Butauöfaüe bereit — fei ja atleö überflüffig, alleö. — 3^r

meint, id^ aud^. — ©artenb ber anbere, bumpf erregt, il^n

angto^enb. — 5Baüen|iein fiie| ein Sachen f;erauö: „5Boöon

mir ba reben. SSaö meint i^r, Quefienberg, 2^rjfa. ©ir finb

©d^u^mod^er; mir reben oon 25teiptatten an ben ©ol^Ien."

i)er mit ©itber unb @amt auöftaffierte fporenraffetnbe

Xrjfa marf an ben fleinen genfiern manbernb erregt feine

Coden; lachte mit unnatürlich flarrem ©efid^t unb feud^ten

Slugen, ben ^erjog miüfürtoö nod^a^menb: bie 23Ieiptatten

;

er fenne ein 5}?drc^en, ob er ei erjdl^ten bürfe.

^\t faft ge^dffigem 23ticf auf i^n fanf ©erlief in fic^.

©aUenflein fc^tucfte 5Bein, frdd^jte: nur reben foüte er; bie

Ferren mürben eö gern oerfiatten. ?Kü§te ober fpa§ig fein.

„(li gibt einen ©d()mar5fped^t, man finbet fd^mer ben ^aum,
mo er niflet. ^at man ben Ort gefunben, fo mu§ man il^n

fic^ merfen unb märten, bi^ baö 536g(ein brütet. Unb menn

bie 23rut3eit oorbei ifi, fott man hinauf, menn ber Sßoget aui

ifl, bie Öffnung oerfpunben. 2)er ©ped^t fommt mieber, unb

fobalb er merft, bie Öffnung ifi oerfpunbet, fliegt er fort, ^alhe

Xage lang unb fud^t unb finbet einen Drt, ba mdd^fl ein ^raut,

ba« l^ei§t ©pringmurjel, unb bringt eö. Slafd^ foü man auf

eine Seiter oor baö 9Iejl:, ein roteö Zu(^ t>or« ©efid^t gebunben.



386

einen üeinen grünen 2öebet in bie Söujl, unb immer niden,

nidEen bomit unb mit bem gii§ floppen, qH tdte er'ö fetbjl

am SSaum. ©onn erfd^rirft ber ©ped^t, meil er glaubt, eö

feien feine jungen ein fo n6rrifcf>eö entartetet 53otf, unb et>

ge^e ein Räuber um, fd^reit, ta§t bie ©pringnjurjel faUen,

fd^reit nDcf)moI, flattert booon. X>ai ^rout aber foll man mit

bem roten ^^üd^el »om 95oben aufl^eben unb forgfam he-

molaren unb einnjidfeln, man fann bomit oerfd^Ioffene ^üren

offnen, ©eleimteö (lieioteteö I6fen, Letten fprengen."

Xrjfo lod^te l^eifer, erregt nad^ t>orn gebeugt jum ©rofen

©d^tid herüber: „2fd^ bin fd6on fertig." ^Botlenfiein : „^obt

3^r folc^ Äraut, ZxitaV '„««ein, i^ure '^nxä)iaüä)t ^ä)

nic^t. S3ermute ober, beö ©rofen ©c^lirf fiiebben fei in

fold^em 93efi^ unb 53erm6gen. ^ot er bod^ etmoö mit ben

S5IeipIotten t>or, bie Sure ©urd^Ioud^t an ben gü|en trogen."

6d^aIIenber Sod^auöbrud^ ^rjfoö, jufammentönenb mit

grieblonb unb Quefienberg. Zv^h flommetnb: „Unb ba id^

fooiel üon fotd^em ©unberfrout ge^6rt l^obe, batte iä) gern

gefeiten, mie ei firf> befielet unb befül^It. ?9?u§ gar artig unb

ftein fein, bo eö fdbon fotd^ winjig ^ier im ©d^nobet führen

!ann, 3}?6d()t' gor fel^r borum bitten, eö mir ju jeigen, menn

3l^r'ö im ©oc! trogt." @t6l^nenb ^iett ^BoUenflein im ßarf)en

fid^ bie Slippen; bann mit ben Firmen obminfenb: „©o la§t

ben ^errn S3ruber ju 5Bort, fo rebet nicbt. 3d^ 6in gor be-

gierig."

X)ai pl^Iegmotifd^ fd^mere ®efen fd^ien 'oon ber Unters

l^ottung menig berührt, dt mü^te nid^t, morouf beö ^erjogö

©urd^Ioud^t fo begierig mören; I^Stte er unb Dueflenberg

fc^on otleö beruf;rt, moö fic^ fogen liefe; loermiften fie bocb

nur bog 9Bort 5Balknfteinö. Zv^ta fofl triumpl^ierenb: „3f^r

bobt ei berührt, bof bie 5{rmee fid^ nid^t genug fd^toge."

„^erü^rt, gefogt, qH 2(uftrag unb olö eigene 9)?einung."

„T>Qi ift ei jo. Unb fo müft 3^t boc^ bie SBurjel bei (5ud^

^oben, mit ber 3^r ben Jperjog, meinen ©c^moger, fpringen

mod^en roollt." ©d^tic! fionb brol^enb auf: ,ßo mul icb

^erjogtid^e ©urd^Ioud^t fragen, mit mem id^ »erbanbte, ob

mit bem ©eneralfelb^ouptmonn ober mit bem ^enn
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©rofcn, beö ^errn ©ertraget." T)Ci l^ötte 5ffialienftcin. einen

langen fd^orfen 23Ucf auf Zv^ta unb ben ©rofen ^d)M
gerid^tet. Seife bat er feinen ©einjaget bie hoffen ju laffen. .

„Die Sluffaffung in 2Bien i%" ©c^Iic!, „bo§ bie Äaifer-

iid^e ^Kajiefldt ein gro^eö Unrecht tat, aH fie ben baprifc^en

Äurfürjlen I^Üfloö im ©tic^e Iie§ gegen ben ©d^weben.

So ^at fid^ baö @en)iffen bei unö geregt, fidr!er unb fl6r!er,

in 5inbetrarf;t ber großen unö t>on 5BitteIöbac^ juteit gewors

benen ©o^ttaten, bie im ganzen Sleid^ befannt finb, ba| mx
nic^t jufe^en fonnen, wie er bie S3eute beö ^einbeö wirb.

Sr l^at bem (5r§^oufe in S36^men unb bei taufenbfditiger

©elegenl^eit onbercr 9(rt geholfen ouö bringenber ^ebenö=

gefabr. Daö foll üon einem eblen ^aifer unoergeffen bleiben.

5Iud^ ber @ef>eime SRat ^at fid^ biefen 23ebenfen nid^t ents

jie^en fonnen. Unb fo ij! nad^ üieler Überlegung bef^Ioffen

irorbcn, umoer^ügtid^ Surer ^erjoglid^en ©urd^Iaud^t Snts

fd^eib auf S3efc^Ieunigung ber ^riegöl^anblungen ^erbeijus

führen." Seife ©aüenflein: „@enug, ^err 23ruber. 5Ba^

rvoUt 3l^r." „Die Winterquartiere muffen abgebrod^en voet-

ben; Suer ^eer ifl faum gefd^wdd^t; ber 2Ibbrud^ beö 2(ngriffö

ouf SRegenöburg ^ot bie ganje 5öett oerblüfft, man lad^t über

bie 9}?o§no^men ber 9(rmee unferer Äaiferlid^en 9)?ajeflat." —
„Wer wirb baö voo^\ fein, ber lad^t; wer iüar verblüfft." —
„Die 3toIiener fpotten, bie ©panier, ^err 33ruber, taffen

wir bog, \vat> ^at er t>or, fprerf) er fid^ auö, foltcn wir ben

33apern »ergeben unb t>erberben loffen." „Die Italiener unb

©panier. Waö ^aben bie SSdter ber ^efugefeüfd^aft gefagt.

©ie ^aben bod^ nic^t gefd^wiegen." — „Soffen wir baö, Jperr

93rubcr. ©precf) er fid^ auö." — „Die Ferren öon ber ^cfu-

fomponie i)ahen fid^ ba^inter gefledt unb nad^bem fie bie

Zeitige Äird^e regieren, glauben fie aud^ ein ^eer unb bie

^otitif regieren ju fonnen. ®ir werben aber felbfl wiffen,

wie wir ju marfrf)ieren f;aben." —
üueftenberg wotlte fprec^en; griebtanb wifcl)te an feinen

roten ^ugen, auö benen eö troff, fenfte feine ©timme, fd^ob

i^nen Wort für Wort ^in: „So ift genug gefriegt im SReid).

Sßcriubert unb öernid^tet ift genug. So fann fidb jleber bamit

^5*
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jufricben geben, ©olbot unb ©eijltid^er. 6ei ben Ferren

getui^: mir Hegt nid^t an ber etrtg fortträi^renben 53er;

trüjlung. 5[Bär jo ein ^njlrument beö ©otonö, wenn id^'6

täte, Q:t> bleibt babei: wir jieuern auf ben ^rieben ju. ?SBenn

mon aud) unb roer aud} jetert."

Quejlenberg: „@oIl unö bod^ nic^tö miHfornmener fein."

„^err Queflenberg. ©inb onbere friegerifcl^er aU wir @ol=

boten, ^ä) werbe einen ^rieg um ben grieben ju führen

^aben."

Oueflenberg milbe: „©rof (Schürf l^ot gezeigt, woran unö

liegt unb vc>at> unö l^erfü^rt. ®ir wollen erfaf)ren, woö (5uer

2)urc^lauc^t im @inn l^aben, üerfennen gewi§ nid^t bie

©d^wierigfeit ber Sage." „2)aö wei§ ich. gragt aber einmal

ben ^errn S3ruber l^ier, xr>ai bie 53ater ber ^efugefellfd^aft

begel^ren." 6d()licf ^od^gejlenmit, brüllenb: „^ä) bin im 2l[uf=

trag ber Äaiferlid^en ^CRajeftat ha. 5Bir ^aben faiferlid^e 21uf=

träge abzulegen."

„Unb id^ fi|e ^ier, ^err 23ruber, im Stuftrag berfelben Äaifer=

lid^en ?Ö?aj|efldt. ^ahc fd^on longe ein faiferlid^eö jpeer gefül^rt

unb ©iege errungen, '^eig^c mir ber ^err S3ruber feine 93olls

mad^t." „®a^ foll baö beiden." „2)a§ id^ wei§, ba§ nid^t

gerbinanb ber SInbere fie unterjeid^net ^at, fonbern — »ieU

leidet ber ^err 23ruber felber, ober mein alter greunb (Jggen*

berg ober ^rautmannöborf." — „Wlcxnc 53ollmad^t wirb ber

^err23rüber feigen. 2)ie^aiferlid^e?!Kaiefidt ^at fie gejeid^net."

„®erbe mir mein Urteil über Suren 2(uftrag ju bilben wiffen.

@e|e fid^ ber ^err S3ruber. So tut mir leib i^n ju frdnfen."

211ö fie eine geraume ^eit gefd^wiegen l^atten, hxadhte wieber

ftumpf unb rul^ig ber graue ©d^lid, ber bie Slugen nid^t t>on

ben ©teinfliefen ^ob, l^eroor, ba§ fie fid^ bereitl^alten würben

bie ndd^fien 2^age, bie Slntwort beö Äerjogö auf baö nod^

fd^riftlid^ anjubringenbe jSrfuc^en entgegenjunel^men. Die

Ferren oerabfd^iebeten fid^ feierlid^.

®o grieblanb gefeffen l^atte, fanben Xr^fa unb SReumann,

bie bie beiben Ferren auf bie ©iele begleitet Ratten, alö fie

jogernb jur ^üre ^ereintraten, einen befleibeten .^6rper auf

ber 23anf öor bem S3ett, rüdwdrt^ gelel^nt, ben Ä'opf, boö
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öuögel^D^Itc ©efic^t jurürfgcbogcn. Qt brüllte öor ®eldrf>tet.

3n grenjenlofcm ^c^roall. Der Slourn t6nte, ber ^erjog

erfüHte il^n »Die ein 2^ier mit feinem ©eraufd^ iinb \a^ mitten

in bem £drm, ben er erzeugte, grembörtig, monologifd^ wav

bog ©eldc^ter, ta^ fie erfc^redt unb in peinlid^er ^efc^ömt;

l^eit jur ^üre jurüdgriffen. X)et ^ammerbiener bracl^te ben

^er^og ju 23ett.

@ie festen fid^, mieber eingetaffen, um ben grünt>erbedten

Xifd^. 5Iu^ bem 33ett roHte eö: „^abt 3^t oerftanben,

n)a6 oorgel^t. <Sie greifen an bie 5SBieber!e^r oon SHegen^s

bürg. Unb meit eö nid^t fo leidet ge^t mit bem 2lbfe|en,

ein anbereö ^lond^en: bie 2lrmee ruinieren. ®aö ijl er,

ber grieblanb, n)enn er !eine 2(rmee ^at" Zx^ta, \iä) quer

auf bie S3onf oor bem 93ett fe|enb: „Der ^lan folt il^nen

öergel^en. So ifl ber 93at)er, ber bol^inter fterft." „SRed^t,

ZvT^h, bie Sefuiten unb ber 23at)er, ber ^unböfott. (Sr'ttjitt

«lieber ^od^fommen. 93ei§en mit er mid^, weil ic^ i^m nid^t

pariert i)ahe. 3ti ^^rnborf. ©oH i^m ber 6d^webe baö Sanb

t)ermüften. 5Rid^t ^a^n nod^ ^enne fott er brin laffen." ^eu-

mann ftel^entlid^: „®irb (5uer Durd^Iaud^t wieber nad^s

geben?" ßr ^atte ordnen in ben 5lugen; ber Slnblitf feineö

^errn griff i^n an. „®a6 mieber?" „53ermeine mie ju

Äegenöburg." Der ^erjog b6fe lad^enb: „®ar nic^t na^s

gegeben ju 9legenöburg. ®ar aufgefd^oben biö jum nad^flen

?!Kate. 23iö id^ fie l^aben mürbe. Der 33at)er ^atte ben ^oifer

untergeWegt. Unb ie|t ifl er eben babei. 3d^ gebe

nid^t nad^, unb menn mic^ barüber ber 6atan mit gongen

in bie ^oUe l^ott." 5Reumann leife: „Die 9lrmee bleibt, mo
fie ifl"; fein ©efid^t teud^tete. „^a, ej>er fd^mei§e id^ fie mit

bem ©d^roeben jufammen unb mir übergießen gemeinfom ben

Uranfönger beö ^riegeö, ben fd^timmen 93opern; cö mdre

meine ßufl."

Da ßatte Xrjfa einen gefiegetten ^ogen on ber Züx oufs

gel^oben, ber ißm öorf^er in ber (Jile Qut> bem 5lrm gerutfd^t

n)or, brad^te ißn pfeifenb an: „9lß fiel^ ha. ßeft t>or, 5Reus

mann. Üueftenberg gab eö mir t>orf;in, er f;dtte eö oerfdumt

bei ber Unterßottung." So mar bie fdßriftUd^e girierung bei
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fatfettirf)en 5(nfud^enö ön ben ^crjog. flogen xihzv bcn

frf>timmcn 93ertouf bcö ©oinmcrfctb^ugeö, über baö traurige

«Sd^idEfol 33ot)ernö, bann Hoffnungen auf bolbige 23efreiung

Slegenöburgö, bie 53ertegung ber Söinterquartiere. @d^Iic§;

\iö) ein 9lac^trag betreffenb ben 50?aitänber ©ouüerneur

geria unb bie fpanifd^en Gruppen : ber ^erjog ju ^eria rüde

nad^ ben Dliebertanben, wo bie ^nfantin Sföbetta ^ol^eit ouf

ben jt-ob baniebertiege unb tagticl^eö Slbleben ju erwarten

fei» 25eg ^crjogö ju ^riebtanb 2)urci^Iaucf)t n^urbe erfud^t,

bem ^eraufjie^enben SJiaitanber unb feinen fpanifrf)en %xu^i

pen nicf)tö in ben 5Beg ju legen unb il^n in jieber ®eife ju

beforbern, roenn et auf bem ^riegöfd^aupta|e erfd^eine. 2)er

©panier mürbe einem 3Bunfd^ beö ^onigö ^^ilipp jufotge

fid^ bem bebro^ten Äurfürfl oon 25at)ern ottad^ierenj man
tt)ünfd^e, mitbringen mit ben !aiferlid^en 2^ruppen m6gc nun*

mel^r ü6nig bem 23at)ern unterflellt werben.

©oHenflein aufgefegt, ben ^opf eingebogen, ber Sluöbrud

med^felnb jmifd^en ^o^n unb greube. „®ir l^aben fie bei

ben D^ren, bie tapferen ^riegöl^elbcn. 6ie l^oben nid^t ge*

magt, eg objugeben. ^ö ^6tte mid^ ju arg gebiffen meinen

fie. S3ei ben D^ren. 50?ein olter Oueflenberg, fiel^ ba."

^Irjfa: „Sin traurige^ au§erorbenttid^eö ©d^etmenflüdE."

f,^ä} tt>iü mit ben S3eftien einmat reben. ®i|ig genug mW
iä} fein; fie miffen batb nid^t, mol^in fie ben ^opf j^eden

follen."

©er btonbe Zt^h fd^metterte feinen ©egen über ben ^lifd^:

„2)er ©panier ben »errud^ten kapern beigefettt. anbringen

boju."

„Die 3^fuiten miffen, mag fie oornel^men. ®enn*ö übet aui'

gel^t, finben fie ein onbereö Äottegium, ber ^aifer aber fein

onbereö ßanb. Zx^ta, bu mirft bein fteineö 5Beibd^en eine ®eite

nad^ ^auni| frf)idfen muffen. ®ir merben einige l^eife 5Bod^en

befommen. ©iel^ an, fie jmingen mid^. ©ie fe|en unö ben

frummen geria auf bie 9^afe. So ifi mii feine greube, id^

^atte eö onberö loor. Sin 5ffiunfc^ beö ^onigö ^^itipp, ben

giftigen 93at)crn ^u unterflü^en: l^al^a, t)üi fe^en fie mir oor.

©er geria fott firf) nic^t mi§braucl^en taffen, er ifl mir untere
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fleüt, er mog cö mit mir oufnc^mcn." ©er ^etjog bifticrtc

im Äctt ben 95efe^l an ben 5i)?ailönbcr, fid^ [einer ©ege ju

fcfteren unb nid^t unaufgeforbert ficl^ in beutfd^e ^riegö^dnbel

511 mi[cf)en. (5ö werbe ein beut[c^eö go^nlein i^m entgegen^

gefonbt werben, um i^n ben richtigen 5Beg burc^ 2)eutfc^Ianb

unb auö ©eutfd^tonb l^erouö ju führen, grieblonb legte ficl^

Surüdf: „Die ^efuitenfonaitte riecht ben 23rQten." 5Reumann,

bie ©d^reibtofet abtegenb: „S^oro trifft ^eute ein auö ben

Quortieren; wir werben i^n orientieren muffen." „^ei§c

3Bod^en, ^leumonn. S^ow foll hai Soger fommanbieren."

„3iow wirb ficl^ freuen."

T)ev Jperjog fletlte ben beiben gremben ©erlitten ju gafjrten

jur 53erfügung. @ie mochten booon feinen ©ebraucl^; fie

fürd^teten, bQ§ fie 'oon ben gal^rten nic^t lebenb l^eimfommen

würben. X^eoterfpiete lehnten fie ob, fud^ten, unmerfHd^

oon ©pionen beö ^erjogö umgeben, 58erü^rung mit ben

^ol^en Offizieren beö Sagerö. (if> erregte bie ^reube ^rjfoö

unb aud^ beö ^erjogö, aU et> fd^ien, bie Ferren no^erten fid^

befonberö bem ©rafen ©alloö, bem firengen würbigen '>Slann,

ber oon bem ^erjog ^oc^gee^rt war; an i^n liefen fie i^n

gern ^eron. (3aUat> fonnte bem fpionierenben %x^ta bönn

aber nid^tö Sled^teö oon ben Unterhaltungen berid^ten; bie

beiben gremben Ratten i^n nur über Sagerjud^t unb wie

fefl bie Äriegöoffijiere unb Dberflen ju il^rem gelb^aupts

mann fiünben auögel^ott.

©rof ©allaö oermetbete nid^t, wai bie beiben faifertid^en

©efanbten i^m ouf 3^tteln, bo fie nid^t ju reben wagten oor

üaufd^crn, zugetragen Ratten: ba§ man ben ju grieblanb

einer zweifelhaften ©efinnung ^ci^e angefid^tö gewiffer zu=

gefommener 9lad^rid^ten. ©a§ man befürd^te, er werbe fid(>

beö ^eereö in faiferfeinbüd^em ©inne bebienen. Ob mon
oertrauen fonne, ba§ fid^ ©raf ©attaö feinet ßibeö befdnne.

I)iefe fettet waren ein 5Berf @d()tid^ö, boö er jum fnirfc^enben

2Biberflanb ÜueP:enbergg unternommen l^atte. 5Bie ein ^inb

würbe oon bem l^arten engflirnigen ©df;{id ber bide Üuejien=

berg burrf) baö ßager gejerrt; jeber 23efud^ ent^ütlte Üue'flens

berg mit ©cbrerfen, ba| ein feinbtic^er ©eifl im Sager unb
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in ^ilfcn meldte; bie fonbcrbat frcmbe bcoSad^tcnbc ^öttung

Zt^tai 9lcumotin^ Äinfft)ö, befonbctö biefcö ^infft)ö/ bcr

l^crauöfotbernb offen in ^itfen fid^ bemegtc, obwol^l et »er;

bonnt tt)ar unb bet ^er^og i^n in Sifen fd^Iagen mu§te. „5Bir

l^abcn einen Unfinn angerid^tet, bcr ^er^og irirb fopffd^eu

üor unö gemod^t", jlo^nte Üueflenberg, aU ber ^oben i^m

unter ben §ü§en öerfanf; er fann jemanben jii ^ilfe ju rufen,

S^routmonnöborf ober ^ggenberg. 2Iber Bd)\\d ging rafd^ unb

gnobenloö t>or. ©em war alleö f(ar, ber fannte nirf)t ©atlens

flein, trieb wie ein loögeriffeneö gto§ im ©trom, ri| 23rü(fens

^feiler ob, fd^rammte baö Ufer, fippte 23oote.

3n feiner ülot um ^riebtanb brad^te eö Üuefienberg über

fid^, ben l^ormtofen freunblid^en ©rofen Zx^U jur Siebe ju

fietlen unb inögel^eim t)ieteö mit i^m ju burrf)fpred^en. ^r

gab feiner innigen Siebe ju griebtonb Sluöbrud; eö I6ge i^m

baran atteö inö gteid^e ju bringen, man mod^te i^m l^elfen

babei; Zx^ta fäl^e bod^ felbfi, ba§ fid^ ein SIbgrunb jmifd^en

bem ^erjog unb bem ^aifcrl^aufe auftun muffe, wenn jebe^

ouf feinem ©d^ein befleißen bliebe, ©er anbere war aud^

wirflid^ gerüf;rt öon bem l^erjtid^en 2^on beö ©efanbten, bot

nid^tö ju unternehmen, woö ben Äonflift oerfd^arfen tonnte,

er werbe fic^ an ben ©enerot wenben. 3)ann ober, wie ^rjfo

fc^Ieppenb ouf bem 5Seg ju griebtonb wor, fd()5mtc er fidf);

bie Aufgabe war fe^r peinlid^, er fiil^Ite fid^ fd^wod^. Dem
Cluejlenberg gegenüber fd^ämte er fid^ feiner Untotigfeit,

fofelte üon griebtonbö ©eneigtl^eit nod^jugeben; ber Äoifcr^

iic^e freute fid^, bonfte überftr6menb; ^rj!o log fidf> bie Sluf^

gobe »om Seibe.

Unb fo Iie§ Üueftenberg, im 53ertrauen auf bie loorgel^enbe

5ßerf6^nungöoftion, bem bofen witben ©d^Iirf freie ^onb,

oud^ gegen ©otloö. (5r befom ei fertig, ^ol^eitö\?otI über biefe

2l!tionen ju Idd^eln unb fid^ in 53ertrouen ouf feine ©egen;

o!tion ju wiegen, ©o üon i^m befreit wütete ber fliernocfigc

©d^Ii(! im Soger beö grieblönberö.

X>'xe fül^ne narftgefid^tige lange ^ont^ergeflott beö gelb;

morfd^olU üon Slow ritt ou^ ben b6^mifd^en fionbquortieren

in ^itfen ein» 2)ie beibcn gremben widmen bem unerhört
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groben ©efetlcn ouö. ^r ^attc am gleichen log T^erau^, wa^

im Säger vorging; rootlte bie betten beim Ärogen nel^men.

^ög «Reiterrecbt, probte er gegen Zt^U ab, foHe über fie ent-

[cf)eiben.

J)er ©eneroliffimuö befahl nac^ feiner 2(nFmift, bie Dberfien

unb antt)efenben ©eneralöperfonen jufommenjurufen, unter

bem 53orfii üon ^lomö über baö faifertid^e ^rfud^en betreffenb

sßertegung ber 5öinterquartiere unb fofortigen 5lngriffö!rieg ju

beraten, ^er 25efe^l machte fogor ben fred^en "oon Storo bla|.

©ein üerfc^nürter Oberleib l^ing über bem 35ett grieblanbö;

3ton? ftommelte, bie Dberflen n^erben fid^ nid^t trauen,

griebtanb: „T>k Ferren wiffen, ha^ niemanb i^nen an ben

£eib !ann aH iä) unb mein 9leiterrec^t." „©er 23efc^lu§ wirb

bem ©rafen ©c^lidE gemelbet?" „?Kir, ^err 23ruber. 3f^r

fotlt aber babei fein, trenn ic^ ben ^räfibenten bamit aU

finbe."

ßange ©prünge Slow« ju 2^r^fa. ^meiftinmüger ^errifrf)er

3ubet, ^6nbebrü(!en, tan^enbe Umarmung.

©attaö war mel^r ^ufc^öuer bei ber obenblid^en 23eratung

unb ber erfolgenben 5lblel^nung beö faiferlid^en «ptanö.

3n ber 2Ibfd^ieböaubienj tie§ <Bä}M fein ©ort üon ber

unerhörten S3eleibigung beö Äaiferö iiber bie Sippen, ^in*

fitbig ^oftic^, fc^ein^eitig freunblic^, öerabfc^iebeten fid^ bie

©efanbten oon ©atlenftein, ber tag, unb feinen fleifen

l^erouöforbernben Ferren. Über ben ©panier röerbc ^riebs

tanb ben ^offriegörat fc^rifttid^ befd^eiben.

©ie Porten nic^t, aber fie fül^tten, <Bd)M mit greube,

Üueflenberg gebrochen, ba§ ber ^erjog hinter il^nen ben

^opf oom Riffen ^ob: „Die Ferren t)on ber gcberprofeffion

werben nid^t nod^ einmal t>on ®ien ^erüberfommen." Unb

wie bie Ferren meierten unb bie Degen bewegten.

® er fpanifc^e SSotfc^after Dgnate Iie§ nid^t bie ^onb »om
ffiürfelbed^er. (Jr fpiette mit ben ebetjlen iperren beg ^ofe«,

bem (trafen ©ratiftaw »on gürfienberg, bem ^ammer^errn

unb S3erwatter ber faifertic^en ginonjen aSaron 93rauer, ber
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nicmatö 9lerf)nun9 legen braud^te. ©er ^offanjter ®erba
oon ©et.benberg, ©raf 3«>l^ann 93Qptift, ber italienifd^e Sms
por!6mmting fanben fid^ gelegentlid^ im fpanifrf)en Üuartier

ein. 2)er gefd^meibige Dgnate »erlor gro§e (Summen, ßr

I^Qtte auf baö i^m jugefommene ©d^reiben beö ©ouöerneurs

oon ?[)?aÜQnb feinertei @df)ritte getan, legte, gu flatf »on

feiner Seibenfd^aft oKupiert, ber ganjen ©ad^e fein ©ewid^t

bei. geria ^atte feinen 23efe^I Qut> S)?abrib, baö übrige wax

militärifd^er Äteinfram.

2)oftor ^efaioö genfer auf bie Äunbe, tü^ \\ä) fpanifd()sitaUes

nifd^e 9legimenter oon 50?ailanb in 93ett)egung gefe|t Ratten, be*

brdngteben3)?arquiö,ba§erbemnod^unfid^eren9)?aifänber?9?ut

mad^e unb befd^teunigten Slnmarfd^ befebte. Seuferö plumpe

9)?et^obe, bem fd^arfen ^odfjmütigen ©ponier Sibneigung gegen

ben ^rieblanber burd^ Zuträgereien einzuflößen, »erfing nid^t;

ber große ^err ließ fid^ üon i^m 53ortrog im 23ab unb beim

?0?effemeg Ratten, burc^fd^aute i^n, l^iett i^n fd^weigenb l^in.

9Zur einmat n?urbe er wilb, aU genfer jutrautid^ öon einem

fpanifd^sbat)rifd^en Sünbniö anfing; ba fonnte fid^ ber fel^r

jeremonietle !9?ann nid()t bel^errfd^en: ob ber 9lat fieufer il^n

für geböd^tniöfd^wad^ l^ielte, m6dj>te er bod^ unter feine ^a*

jieten nid^t fotd^e S)?udfen njirfen, er titte genug ©träfe, baß

er i^n Qnl^6ren müßte, ©er gerio fei ein 5Rarr, baß er firf)

l^ier einmifd^e; er roerbe ei i^m bebeuten. ©ie ©urd^Iaud^t

in ?0?ünd^en bebürfe wof}\ gerabe beö 50?itteibenö unb ^n
barmenö, unb baju fei bie ^rone ©panienö gut genug, il^n

au« Idd^ertid^em flennen ju jiel^en. ^inge bodb fonfl fo

l^erjlid^ am ^onig Subroig, liebte bod^ frül^er in 95rüffel fotdb

S3ünbniö nid^t. ^fui be« ^ral^tenö unb ber Qtuffd^neiberei.

Sin ©u^enb \^inber fonnten fid^ an fold^er ©öugamme »er;

giften.

©orauf ber 23at)er f(ein ab^og. ^aci) genfer moüte fid^

ber junge Äuttner an bie ©ad^e begeben. Sr n^ar gonj in

ber ^anb ©it^elmö »on ©laroata, ber il^n nur für Xage

unb l^atbe 5Bod^en ouö ®ien fortließ ^ur 23erirf)terflattung

bei 9}?anmiIion. ©er elegante junge ^CRenfd^ wollte eö öon

fid^ au« übernel^men, biefe fü^ne 5hifgabe ju 16fen: Dgnote
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ja bel^etrfrf)cn unb ben 6rf)lag gegen ©attenflein ju fordeten,

©lomata fd^roonfte lange, ob er i^n an ben ©panier l^eron;

toffen fottte; ct> mar mogtirf), ba§ bie eigentümtic^e ©ü^igfeit

^uttnerö Dgnate üerful^rte i^n anjul^oren; ober ber ©panier

mar öom ©piet in biefen üerl^ängniöfd^tüeren Xagen gan^

f;ingcriffen. ^ö waren feine S3erfuc^e mel^r ju machen; ber

f^one oorne^me ©lamata fe|te fid^ fetbfl am 5Bürfeltifd^ bem
©panier gegenüber.

©ie fpielten o^ne bie 50?ienen ju »eronbern um fleigenb

f}o^c ©ummen. ©ofort [elte ©loroata mit großen 93etr(igen

ein, er fal^, t)a^ fein Partner let^argifd^ in baö ©piet t>er;

funfen mar, bo^ er fpielte, fpiette, unb nur burd^ Ungel^euer;

Iirf>e6 aufjurei§en mar. 2)ie eigentümlid^e ©enu^fiimmung,

in ber er biefe ©intermonate über mar — Büttner mar tl^m

begegnet, ben ^of motlte er nid^t oertaffen, fein ^er^ mar

gefeffett ~ »erfiärfte fid^ jd^ cor biefem l^ageren ©efic^t mit

ben minflig l^od^ aufgeftellten fd^morjen 5(ugenbrauen
;
„ers

merfen, ermed^en !" flutete brdngte eö in i^m, „mir fpieten."

2llö bie Surfet immer f(^ted^t für ben 936^men fielen, rang

fid^ ber ©panier baö 5öort ah: „5Öarum firengt fid^ ßuer

Ciebben fc an? '^^v feib im ?Rad^teil." „3c^ fann in 53orteil

fommen." (Jrnfi ber 5[Rarquiö: „®ie ber ^err mill." 5Bie bie

(!inf6|e ©lamataö in bie >laufenbe gingen, begann ber

©panier ju jogern; er mar in 23ranb, unfid^er fragte er ben

anbern: „Sag ifl mit Sud^? ©pielen mir ober nicl^t?" Bh^
mata l^orte faum, maö er für '^af}Un fagte; er beobod^tete

r.ur bie 5Birfung auf tat, ©efid^t feinet ©egnerö; ent^üdft

lid^ette er: „3c^ \)ah^ noc^ me^r." Die Sippen firf) ledenb,

jum ©prung gerüfiet ber ©panier: „^ure ^a(!()c, ^err ©los

mata. ^ä) bin nidf)t ^uer sßormunb." „3Baö ben!t ^'i}x t)on

©panien?" fing ©lamata an. „5Baö ift mit ©panicn?" „€ö

nuif fd^on bei ^ud^ fein, ^ä) m6d^te fpanifd^er ^otfd^after

fein." „©lamata, ^err, mag tdtet 3^t ba anbereö aU id^?"

„Sag?" „©pielen." „Dag meif idf; nic^t fo genau, ^llfo

breitaufenb." „5llfo breitaufenb, ^err ©lamata. ^^t 'oet-

fpielt Suren ^opf. Da,fünfje^n, 3^r f^abt verloren." „Sag
macl^t bag. ^di) »errate meinen ^eilanb borum nid^t. 51ber
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iä) n)ü§tc, \vat> idi) täte, ttJcrtn irf) fpanifdf)cr 35Dtfd(>after Xühxe."

„memW „@e|t 3^r." „©reitaufcnb." „T)xeitQu\enh,

SKatqutg fcib überzeugt, id^ fd§e nid^t l^icr. Ä'eine ?Kinutc

litte eö mid^ l^ier." „Die 236^men finb atlcfamt fonberbare

Mü^e." „'^d) Qd^tete l^ier ouf ben ^of." „3^ ö<^te auf Sud^

fd^on gut." „3Baö ifl auf mid^ ju ödsten. 3df> verliere fo

tapfer on ßud^. 9lein [el^t, bieömal 3l^r." „@o l^ob' id^ bod^

red^t." „Sine 5luönal^me, 9}?arquiö. ^\\o fünftoufenb."

„T^ai nel^m' id^ nid^t an." „©pielt, Jperr £)gnöte. ©erüttett,

gefd^üttett." „giinftöufenb !" „deinen geller nie^r. Sl^r

tnü§t auf ben Jäof ad^ten, bo roerbet ^s^t ncd() öfter ftaunen.

3fl^r werbet l^ier nid^t mel^r lange fi|en." „©raf ©lawata wirb

nid^t bafür forgen, tt)o ber fpanifd^e 93otfd^ofter fi|t, an ben

er felbfl fein @etb öertiert." „günftaufenb." „3d^ fpiete nid()t

fünftaufenb," „5IIfo fed^ötaufenb, SKarquiö." „^ä) fpiele,

^err ©raf, id^ oerfic^ere, id^ fpiele." „5Baö feib ^f)x erregt

um meine Spähe, 3cl^ bin bod^ ein 23ettier." „ffiaö ijl boö?"

„«Sag, ^err Ognate?" „2)o§ 3^t SSettler feib?" ©tamata

iad^te freunbtid^: „5ld^ 3Jir meint, id^ l^ätte fd^Ied^teö ®otb,

ober langeö. ?Rein. So fommt nur nid^t brauf an, ob id^

etwaö nod^ l^abe-" „So bleibt bei fed^ötaufenb? ©cd^ötaufenb

©ulben?" „^aler, 9}?arquiö." Dgnate Iie§ ben ©ürfetbed^er

auö ber fd^taffen Iin!en ^onb unter ben 2^ifd^ fallen: „5^ein,"

Srnfi, metand^olifd^ ber 236^me: „3^ ^öb' Sud^ ju »erraten,

ba§ id^ fpiete. 3d^ liebe meine Spähe nid^t wie ein 3üngting,

ber eine oerfd^leierte @ei§ für eine Jungfrau anfprid^t. ^c^

bin fd^on ein 93od ju meiner ®ei§." SJ^it tiefer ©timmc,

fid^ oorbeugenb ber ©panier: „3d^ bitte um SSer^eil^ung, ba^

id^ Sud^ fo n>eit »erlod^t ^ahe,"

Unb roie <©taroata rul^ig obtel^nte unb roeiterjufpieten bes

gc^rte, fa§ ber ©panier fe^r nad^benflid^ la, naf)m jogernb

ben Sedier n^ieber ouf unb fragte gan^ l^eimtid(>, wiemet

otfo ber ^err fe^en mürbe unb morauf. Unb mürfelte

bann, o^ne ben anbern feigen ju laffen, auf einer Zi\ä}'

fante, rofd^ bie ^o^Il^onb über bie 9BürfeI bedenb; flonb

momentan auf, mit einer traurigen 9}?iene: „5Bir motten

obbred^cn."
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^in fonbcrbateö ©efd^irf fügte ed, ba§ om ndd^flcn Xqq
©kroato om fetben Gben^oijtifd^ im fclben 'SRq^c ^ug für

^ug oerlor, berort, t)0§ er etfd^rof, milb imb tief erfd^ro! unb

^ur S3efd^Qffung oon @elb aufbrad^ unb om ^ofe Urloub

nehmen mu§tc; er fonnte nid^t om ^ofe erraten loffen, n)o6

er trieb. 2luf ber %a^xt erfl fom bem S36^men bie Uns

ge^eueriid^feit feineö SSerlufleö ju ^en)u|tfein unb betäubte

i^n; er mu§te in Äürje [einen ©tonb verlieren. 3n trüben

©ebonfen ging er nod^ ^rog unb oerfc^offte fid^ ©eiber;

jieHoö ^ing er einige Xoge l^ier, groHte mott fic^, bem grieb«

Idnber. (5r lahmte einmal ju einem ^onoent beö Stbelö; wie

er bie 3^ürflin!e berührte, empfonb er ober in fid^ einen

«Sd^tog, bunfet flonb er oor ber ©d^wette, fein Äcpf l^ing

t>or ber 23rufi; er füllte fid^ fortgetrieben, gefio§en »on ber

Älinfe. J^ier «>or nid^t feine ©od^e, er trieb fein eignet @piel.

Qx ging, mu§te feinen 5Bogen nel^men, reifte fd^on ah] ei

fom i^m »or, aU ob er wieber ju fid^ fdme; mu§te feinen

Körper nod^ 5Bien fo^ren. Unb untermegö errood^te er. di

erl^ob fid^ in i^m njieber, er fül^lte fid^ gefüllt, ein ßeben

flutete über feine S3rujl unb 5lrme. So gab Büttner, Dgnote,

ben riefigen Jper^og grieblonb. dx tongte in ®ien beim

©piettifd^ beö ?0?arquiö an. ßr njor glücElid^ bo^ufi^en unb

fic^ gonj ju finben. 2l(ö gleid^ bie erjlen ^üge boö Unglüdf

beö ©rafen onjeigten, fud^te ber 9)?arquiö, jum erflenmol

wo^renb eineö ©pietö ouffiel^enb, ben rul^igen onberen ju

einem ©pajiergong ober einer gecbtübung einjutoben.

Dgnote fe^te fic^ bonn nid^t wieber mit ©lowoto on hcn

(5benf;otjtifd^, @ie tred()felten bie 2^ifd^e, bie ^tä|e, er fud^te

ibn gon j öom @piet abzubringen. (Ston)ota butbete otieö in einer

eigentümlid^en bitterfü§en 23eMommenl^eit. SrfüMte: erful^r.

dx l^otte eö botb fe^r teic^t bei bem ©ponier. ©towoto fol^

fid^4n)ie ein Äronfer bel^onbett unb hc\ä)er\tt dx l^otte fein

{)albeö 53erm6gen an ben ©panier oerfpiett, ein buntleö

C^efd^idf ^otte boö ooKjogen. ßodEenfrf)ütteinb entjüdt fol^ ber

336^me ben ©panier mit bem otioenfarbenen ©efid^t »or fidf;

flehen unb über ben Xifc^ ouö feinem grünen S3eutel flingelnbeö

. Öolb fchütteln, boö er il^m oufbrongen tüoUte. Sr fonnte e^
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fanft lyom Z\\ä} röifd^cn mit bcm Unterarm, l^attc cö ntd^t borauf

obgcfe^cn, bcr ©panier war fd^on im 93egriff jurücfjuja^lcn.

@ie fprad^en »om grieblinber; er entblößte [id), eö njor

rafd^ gefd^e^en, „3^r l^a§t ben griebtanber aud^", fragte mit

aufleud^tenben 2(ugen jd^neftetfd^enb ber ©ponier; unb

Ognate begonn üon bem fd()amlofen 23efled^ungöoerfud^ oor

Solaren ju reben, il^n auö^uforfd^en. ^r gejlanb Idd^etnb an

einer Sluffaffung ber Situation burc^ bie S3eteÜigung 23at)ernö

gel^inbert 511 fein. 2lber man muffe fid^ wo^I auf bie ©prünge

mod^en, menn eö fo ftei^e, unb bobei pfiff er fd^on burd^ bie

^ä^ne. (5r ^atte mit bem il^m wo^Igefallenben oorne^men

236l^men nod6 öfter Unterrebungen ; eö freute i^n mit bem
336^men übereinjufiimmen, ha^ grieblonb ein bofeö gef^i^r:

lid^eö S^ier fei, beffen mon fid^ oietleid^t öon ^ßit ju ^eit mit

Umfid^t bebienen bürfe. ^r tüar fefir begierig ©tamata ju

2)ienflen ju fein.

9iun mürbe er mit Seid^tigfeit oon ben 2f^fuiten belauert,

00m ©rafen @rf)licE angegriffen. I5er ?9?aÜdnber ©ouoerneur

erl^iett mit einmol, mie er fd^on j6gernb burd^ bie fiombarbei

marfd^ierte, bie leibenfd^ofttid^ erregte 2(nmeifung öom fpa^

nifd^en ©efc^aftöträger in 2Bien, feinen 2Beg fo ju nel^men,

mie i^m öom trafen ©c^tic!, qH bem foiferli^en Ärieg^rats

prdfibenten, oorgefd^rieben merbe, inöbefonbere gute 53eT=

binbung mit bem jlar! gefd^rbeten bat)rifd^en Äurfurflen ju

fud^en, aud^ jegüd^en anberen S3efebl abäumeifen. @ro|e

S5efd^teunigung ber Sfteife mürbe il^m anö ^erj gelegt.

25ie fponifd^e 2trmee erflomm in menigen S^agen baö SBox-

geldnbe ber 2({pen, jie burd^jog bie ^affe bei jhengem §rofi;

bie angemorbenen ^Neapolitaner litten fe^r. ^ad) brei ©od^en

l^atten fie bie ^a^öben übermunben, fKegen noc^ Deutfd^s

lonb l^erunter.

©ie fd^marjrocügen Ferren, bie in ben kümmern ber

^aiferlid^en ^urg herumgingen unb in beren «ßi^ünbern bie

^fJamen Sljoriuö SÖitetleöd^i Seltarmin bie entfd^eibenben

maren, berieten »iel über bie auferlicben ^eid5en ber Äe^erei.
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(5in ^^eologe namenö (5t)mcrc!uö l^atte angegeben, btcid^e

©efic^töforbe fennjetc^ne ben Äe|er, toitbe S3Ii(!e ben ^aw
bcrer. 50?on enüog bie oorbilbtic^e ©enetots unb ©pejiöt;

injhuhion beö boprifc^en ^urfürjten für ben ^erenprojef

:

ci bürfe feiner, ber einmat befonnt l^atte unter ber golter,

äum ©iberruf jugetaffen werben ; man fonb nid^t genug Sorte

für biefe weife SSerfügung. 2)enn wie finnloö fei eö, nod^bem

mit ber ©ewolt ber gotter ber 5Biberftonb beö ^leifc^e^

enbtid() übermunben fei, boö befeffene ^leifc^ mit bem 5flad^tQ^

beö Drucfö nod^ einmal reben unb notürlid^ wiberreben ju

laffen. 5Bie würbe ber 2^eufel über fotdbe 3IIbernbeit wiebern

:

baö feien Rampen, bie il^m gegenüberjiünben

!

3n i^rer ©efellfd^aft fanben fid^ je|t mel^r ^ol^e Ferren

beö ^ofeö; ouc^ (Jggenberg taflete um fie. 2)er alte ^Konn

fam 3U feinem (5ntfd^Iu§. ffiaö ber @raf <Bä)M berichtete

auö ^ilfen unb Queflenberg gezwungen befidtigte, jleHte

^aböburg t>or eine gra§Iicf)e älufgabe. Wlan ^atte ben ^erjog

ju griebtonb gro^gejüc^tet, ^otte fid^ fafl an i^m »ergangen,

aU man i^m bie übermenfd^Iid^en ^ßotlmad^ten unb ©ewalten

gab. 9lun war bie Ärife ba : bie ^^rfurd^t oor ber 59?ajejlat

hatte ber griebI6nber abgeflreift, ber (S^ronoö foHte oon

feinen eigenen Äinbern t>erfd^IucEt werben. SRübc töar ^ggen*

berg, met grübelte er, badete l^offnungöloö on bie ©d^redfenö?

tage in Sftegenöburg bei Söaltenfleinö 5lbfe|ung. 2)amalö war

man mit 23angen unb '^qqcxi, er felbfl fafl üerfd^tungen

x>on Sntfe|en, um boö ©d^ümmfie ^erumgefommen; griebs

(anb l^atte fic^ nid^t geftrdubt. 3e^t mu|te man aud^ an

bieg l^eran. 9)iübe war er; baö bobentoö fd^were ©d^idffat be^

Sleid^cö, boö immer erneute ^eranrollen an ben 5Ibgrunb

ermattete i^n. 3Bie lange würbe man fidb l^infc^leppen.

ypinter ben 3efuo6tern \ä)i\(i) er. ^ier war Dptimiömuö unb

Xatfraft; er wollte fid^ ein wenig oon i^nen tragen laffen.

Xrautmannöborf fud^te er in feiner Unfid^erl^eit mit fid^ ju

jie^^en. <£ic oer^anbelten longe jufammen. ©er öerwad^fene

@raf ertl6rte; feitbem ber griebldnber ben neuen fürd^ters

lid^en Sßcrtrag aufgeflellt ^abe, wü^te man woran man mit

if;m fei; je^t fdnie unerbittli^ bie ^ife, Sggenberg geflanb;
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er ^ittc mond^mot feit ber SJluflcrung bcö Jpccrcö bei Slofos

ni| mit ©aüenflein boron gebadet, aber er l^dtte aud^ gebort,

eö fäme üielteid^t aüeö gonj anberö; meHeid^t flürbe SSoUens

jlein, üielleid^t jlürbe er, ^ggenberg, felber, unb nun gibt baö

©efd^id erbormenloö nid^t nod^.

©ie fie auf ben ©rofen ©d^Iid! ju fpred^en famen, würbe

Xroutmonnöborf l^eftiger, man tie§e bem jperrn jumel freie

^^onb, er beneibe ben ^erjog. 2(IIeö Sieben brad^te fie nid^t

barüber meg, ba§ man in einer ©odfgaffe mar: ber iperjog

führte feinen Ärieg, er fdmpfte nid^t, ^atte 2)inge oor, bie

mon nid^t Überfall; unertrdglid^ jog er ben ^rieg ^in, flatt

tcn geinb ^u fd^Iagen, man fonnte il^n nid^t galten, gafl

weinenb geflanb Xrautmannöborf, ba^ man ja felbfl feine

freie ^onb mel^r f)abe, feitbem ber 93ot)er fo gnabenloö im

@tid^ gelaffen roorben fei, feitbem auc^ «Spanien fid^ gegen

Saüenflein auögelaffen ^ahe. Unb fo fud^ten fie beibe bie

gu§flapfen ber S^fuiten unb ©d^lirfö, (Jggenberg n?iber=

fhrebenb, ber S5ud(ige mit heftigem 5(bfd^eu. S^nen fd^auerte

unb fie fonnten nid^t loö.

<©ie bitbeten mit bem fleinen 5ibt 2(nton eine ^ommiffion,

bie in l^6d^fler 53erfd^n)iegenl^eit bie ©ad^e beö grieblanberö

bel^anbein foüte. ©ie füllten fid^ fo jerriffen, ba§ fie aud^

ben ©panier Dgnate l^injujogen, gelegentlid^ aud^ Samors

main. ©d^Ucf fd^Ioffen fie auö. (5ö follte unb burfte nid^tö

gefd^e^en, festen fie oon t>orn^erein bringenb unb mit aller Snt-

fd^ieben^eit unb ^ngft fefi, \vat> fie nid^t beflimmt unb gebilligt

Ratten. ®ie erflarten aud^, ha^ ©raf ©d^Iidf nid^t autorifiert

war bei feiner Steife nad^ ^ilfen, ©eneratöperfonen unb

Äriegöoffijiere wegen i^rer Sln^änglid^feit an griebtanb ju

fonbieren; ber peintid^e 25efd^tu§ griebtanbö, bie Dberften

über faiferlid^e ^ffieifungen beraten ju laffen, fonne baburd^

prooojiert fein, ©o fd^manfenb fei bie Sage, baf nid^tö

Unoorfid^tigeö unb ^eftigeö gefd^el^en bürfe. ©ie t>eran=

la§ten bie ^riegöfanjlei freunblid^e ehrerbietige S3riefe nad^

^ilfen ju fd^idfen
; fogar ber Äaifer, bem man bamit nod^

eine greube ju mad^en gebadete, würbe bewogen, aU läge

nid^tö t)or, an feinen grofen ©eneral ju fdbreiben. Dgnote
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brang mit feiner ©itb^eit nic^t burd^; man ^ord^te i^n nur

QUO, banb il^n ent[e|t fefl an bie Konferenzen.

9Kit bem 25aron 23reuner pflog ber !kine 2lbt 2(nton flille

unb leibenfcl^aftlic^e Unterhaltungen, oon benen er nic^tö in

bie Äommiffion ju trogen wagte, ©ie ©d^ulbentafl beö Srjs

^aufeg raar uner^origefliegen; mit grä|tid6er 23erebtl^eit wie^

SSreuner, ber nid^t jiir ©d^Iidfpartei geborte, ein ruhiger ebler

Kat»alier, barauf F;in, ta^ jo bie ^innaf^mequellen beö ^aufeö

oon ©altenflein planmäßig öerflopft würben; er brad^te

nid^tö me^r an Kontributionen wie frül^er inö Sanb hinein,

aber lagere fid^ in Sol^men SRal^ren; mon muffe £)flerreicl^

fcf)r6pfen — für i^n, für il^n ; unb bofür muffe man il^n an«

gelten um ber notwenbigflen faifer!icf)en 23ebürfniffe wiUen.

„Qx ^at unö beim ©cl^opf/' winhe 23reuner, „er ifl !ein (SfeL

^u guter £e|t fann er unö wegwerfen wie nid^tö, fo faut

teer unb teidf)t finb wir." 5Inton, ber !eine 33Iumen bei fid^

^atte unb beffen ginger bie weid^en 23Iüten »ermi^ten, ging

jianmiernb l^erum, s^lpf^^ ^^ ^^" 53orl^dngen beö fleinen

^immerö. ©aö bliebe, f^ol^nte 58reuner, bann übrig, aU ta^

man bie Kronjuiüeten eineö 2^ageö oerpfdnbe an il^n, bie

^rbtanbe finb fd^on feine ©icl^er^eit. „^ci) wette, eineö S^age^

jieljt er on mit je^n jwolf 3legimentern, t^erlongt SSe^ai^Iung,

wenn wir il^m gu ftar! jufelen." „3«/ ^(^^ ifl e^, man barf

if)m nid^t flarf jufe^en. ©ir wiffen nid^t, wol^in wir i^n

treiben fonnen." „5[Re^r aH auf iicn S^i^ron fegen fann er

fic^ ja nic^t." „?0?ein @ott", flo^nte 5tnton. „?0?ein ®ott,^err

2lbt; unfer Herrgott üertangt Zugreifen. ®ir muffen wiffen,

weit unfereö Stmteö ifl. ©d^redlid^, fc^redElic^ finb wir im

©urnpf, faum a^nt eö einer, gürfl (Jggenberg wilt eö nid^t

glauben. ^\)v wi§t eö ja fetbfi;. 23affewi war einmat unfer

©e^itfe. 3e|t ^at i^n ber grieblanber im ©ad T)\e Rubens

fd^aft ld§t unö im ®tid^. @ie wollen bem Kaifer nid^tö geben.

®ir fonnen nic^t weiter." 5(nton fl6^nte: „2öir ^aben nid^tö."

„®aö," brütlte 23reuner, „wir ^aben nic^tö? 2)er ^erjog

^at unö ausgeraubt. 5Bir finb betrogen unb geptünbcrt

worben." 5(nton rieb ungtüdüd^ bie ^anbtetler aneihanber.

„3egt — in biefem 5fugenbli(! ifl ^absburg wirHidf; befiegt."

Jl ©öblln, 9äJ<»H*n(leJn 26
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„(iv l^ot uni im ©ac!. 6r läuft unö nid^t fo ba»on;" 93reuncr

fnitfd^te unb tippte ben 2lbt auf bie S3rufl, „er ifl ber ruc^s

lofefle jc^amtofefie SHenfc^." „3ßag mottt 3^t. i^r ijl in otlem

ein Un^otb."

9ÖQÖ fie tun follten. — 2öag fie tun fotlten? SO^it il^m?

ÜZieberfd^togen. — ©ebulbig, bettelte 2(bt SInton, ber ^ert

93aron fotte \\d) bod^ ju|ommennel^men, maö !äme beifotd^em

©d^mäl^en l^erauö. — „3^^ 5^^""* "^^<^ ^^^ ruhigen 9}?enfd^en.

3(^ l^ob' eö mir long überlegt. ®ir finb in ber 9^ottt»el^r.

®ir fonnen unö nid^t behaupten. ®ir finb bie Ferren, er

ber 2ü)iener; boö ©affer fielet unö fd^on om ^inn. @inb wir

borum bog Jpauö ^aböburg, bo§ wir unö üon i^m n)ie t>on

einem ©trotd^ l^inmerfen laffen unb jum ©d^tuf nod^ ben

^aU ^inl^otten." „^oböburg l^ot ^ol^rl^unberte burd^ ge?

blül^t. So l^at boö ^^riflentum »erbreitet. So ifl unbenf;

bor, bo§ eö untergel^t." „So wirb nid^t untergeben, Sl^r=

würben. Un6 ifl: nid^t mel^r üiel geblieben; roir finb ober

nid^t gonj woffenlo^. 5Bir werben unö mit ben ^ä^nen

üerteibigen."

5lnton : ob ber fo erregte ^oron eö nid^t für m6glid^ l^otte,

bo^ ber ^erjog auf erjlidEenbe SJJad^tmittel t^erjid^tet; bog er

»ietleid^t ^erauögebe, woö i^m nid^t ju!omme. — Diefer

2)iale!t ift bem griebidnber unbefannt. — Stber er muffe eö

l^erouögeben; er muffe feigen, ha^ ^oböburg unb bo6 ^ou^

grieblonb fid^ nid^t borum jonfen f6nnten, wie bie :Dinge

einmot liegen; eö fei ja Sffiol^nfinn. — ?K6ge ber ^err 2(bt

hoffen; er, ber93reuner, foge üorouö: biefer b6^mifd(>e 5lbtige

pfiffe auf ben Sftong unb bie ^ol^r^unberte beö ^oufeö ^obö=

bürg; unb er l^dtte, im 53ertrouen gefogt, f^eä)t bomit: benn

mon !6nne ouf einen pfeifen, ber einen leeren ©odfet l^abc

unb ben mon über ticn Raufen fd^ie§en !6nne. „Sud^ fel^tt

ber SRut im ^ol^en Slot, Ferren; 3^r fonnt oud^ fd^tec^t

feigen, doppelt weiter, beratet, ber grieblonber wirb Sud^

gut bebienen. 53erwel^rt eö onbern nid^t, bo§ fie bog ^oliß

^oböburg unb bie Zeitige Äird^e für mel^r aU eine IDiöfuffion^«

ongetegenl^eit l^otten. So mog gegen i^n vorgegangen werben,

wie er mit unö üor^ot."
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@cufjenb roonfte ber 9Ibt ab. Za^pcUe fpätet wicbcr ju

S3reuner, jag^oft unb angflUc^sbegierig mie gütjlSggenberg ju

ben 3ß[»itcn. Unb immer fam 23reuner borouf jurudf, eö bliebe

nid^tö übrig; fie feien rettungötoö oerloren, unb felbjl roenn

^Botlenflein nic^tö oerbrdcl^e, fie müßten feiner ^err werben

unb i^n l^ernel^men. „®ir Bnnen feiner nic^t fd^onen; 3^t

mögt il^n lieben tüie ^uer eigeneö Äinb; er mu§ ob l^eute

ober morgen mit ^ah unb @ut boron glauben, ^^v müft
Suc^ entfc^eiben, 3^r fe^t bocl^ atleö flarer aU ber gürfl

^ggenberg ober Xrautmonnöborf ober ber ^ater Somormain.

Sr tut unö ben ©efoHen, ta^ er fetber bie S^^age aufroirft:

^oböburg ober grieblanb. Sr mirftbie grage auf; bod^. 2lber,

^^rnjürben, täte er eö nid^t, eö ^ilfe unö nid^tö: wir muffen

i^n fangen auf irgenbeine Seife. ®ir muffen i^m eine gotle

flelten." Sntfe|t 2(nton: „Slber wenn ber oerbienftootle ?li}?ann

nid^tö oerbrid^t?" „®ir muffen i^n reiben ixi^xr, er mu^ in^

©am."
(5in 3ßfuit orientierte ben S3aron S3reuner: eö fei unfinnig,

©leid^l^eit oor bem @efe|. ©enigftenö üor bem moratifd^en

©efe^ feien bie ÜKetifc^en feineömegö gteid^. S^ !dme auf

ben ©tonb, bie ^erfon an. Unter Umflanben !6nne ein &eU
mann toten, oielleid^t ^atte ein 23ürger boju fein Siedet.

Sine eble @efellf(^aft, bie in ©efal^r fd^roebe, fompromittiert

ju n?erben, fonne ber ^to^fleHung ober 23efd^im^fung burd^

ßrmorbung beö 236fen juoorfommen. ®er werbe ^interlift

tabeln. 53on einem fe^r ©tarfen »on üorn angefallen ju

werben, ifl Xapferfeit; wenn aber ein 9lic^tfiorfer toten

muffe, folle er barauf oerjid()ten, weit er nic^t t>on t>orn an=

greifen fann? Stwa weil er bem SSolfe fpöter nid^t alö tapfer,

alö v^elb erfd^eine? 3öelc^eö ^dngen unb kleben an ©ilben.

5Ber werbe fo billigen Urteilen nod^eilen.

©einlief unb bie ^efuüöter würben burd^ (Spione auf bem
laufenben erhalten über baö eigentümlid^e Äonfpirieren im
^ilfcner Sager, sule|t über oerflarften SSotenoerfel^r mit

©ac^fen. Der bicfe breitnafige Italiener ^piffolomini, ©allen*

fleinö ehemaliger ßeibgarbenfapitän, jule^t ©eneral ber

Äaoallerie, ein fc^wei^buftenbe^ f^i^igeö ^lier, f;ielt fiel; in

26*



4o4

biefcn ©intcrtcigen in 5Bien auf, um mit ®cf)(idf über feine

33ef6rberung gül^tung ju nehmen. (5r bot firf) bei einem

©po^ierritt um bie 93ajleien, olö ©d^tid auf bie gefponnten

eigenortigen 53er^öltniffe l^inmieö, felbjl ju2i)ienften an; bem
^ffionenjlein trug er nad^, ba§ er i^n bem banifd^en ©ünjlling,

bem ^otf, unterflellt ^atte; ©timmen fpro(f)en baoon, ba|

^otf in ©od^fen nid^t ol^ne ?Kitn)irfung biefeö J^aaruninjoHten

^er^ogö t>on Slmatfi umgefommen fei, unb gwar burd^ ein

bequemet @ift. 2)aö trübaugige Untier, ber fd^mere bigotte

©d^IidE gab i^m im 5i)?orafl beg Unteren 5ö6l^rb ben 2(uftrog,

bie fM;fifrf)e ^orrefponbenj beö griebidnberg ju überwad^en

unb ju fl6ren; eö mu§te auf alle erbenflid^e ®eife »er^inbert

werben, bo§ ^Baltenflein ?!)?ad^tjun?ad^ö erhielt; ifoliert foHte

er niebergebriuft n)erben. <Bd)l\d verbot bem ©eneral, bet>or

fie fid^ ber ©tabt näherten, mit irgenb jemanb am ^ofe in

53erbinbung ju treten ; eö ^errfd^e ^ier ein tauer unentfd^iebencr

©eifl; burd^ bie Sau^eit fei hat> Übet erfi gen^ad^fen.

25er Statiener erl^iett, beoor er obreijle, t)on bem einfilbigen

^rafibenten beö Äoffriegöratö hai ^e!ret mit feiner ^r=

nennung jum faifertid^en S[Rarfd^att in bie fteifd^igen J^6nbe

gebrürft, baju ben ©el^eimbefe^t biö ^um »erobrebeten Bingens

btidf 53erfd^miegenl^eit über bie Ernennung ju benja^ren.

©cl^on nad) fünf Xagen !onnte ber ^tatiener nac^ 5Bien

metben, ba§ er burd^ eine fteine juüertaffige ©d^or feiner

Sanböteute jmei ber fdd^fifd^en Kuriere ^ahc meud^etn taffen

;

et f;dtten fid^ bei i^nen (Sf^iffrebriefe für ben trafen Xrjfa

gefunben, bie er mitfd^irfte.

5Rit ©eroott mufte ©raf <ö^i\ä ben 5(nflurm beö fpanifd^en

Dgnate unb einiger jefuitifd^er Ferren abireifen, bie il^n ju

fofortiger 9liebern)erfung Söottenfleinö brdngten; er beutete

i^nen bie ©d^roierigfeit ber «Situation an. 'SRan fonnte nur

©d^ritt für ©d^ritt t>orgel^en, man rißüere, ben ^erjog »or

ber SBett at^ 59?drtprer l^injuftetten. 'Man muffe il^n bequem

ganj berauöfommen taffen, im 3lugenbtidf bie ^eit jur Unter;

minierung feineö 93obeng ouönu|en.

Um biefe ^eit »ertie^ ©raf ©tamata, ber nod^ immer

fd^6ne btül^enbe ?9?ann, ©ien, ben ^of unb Äuttner, um nod^
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^rag ^urürf^ufer^ren. Büttner begtcitetc i^n einen T^olben Xqq

iicQi. „53ergeffc ber ^err nid^t unfere ©efcl^dfte", läd^elte

*2Ian)ata, aU ber Jüngling riir^ig weitet neben feinem Söagen

reiten wollte; „in ^rag gibt eö feine Lorbeeren ju gewinnen,

aber ®ien l^at ein üppigeö Mr\\a bafur." „3<^ n>itl beten,

ba§, wenn ber ^erjog ju grieblanb fdttt, 3^t bie ^rone öon

S36F;tnen befommt. 3f)t [eib ber bejle 'Mann beö ßonbe^."

„'^ad) ^aü\e ! Äuttner ! 9lafc^ ! «Sorgt, ba§ man mid^ nicf)t

am fragen friegt. ^ö wirb heftig juge^en. 5Beg, lieber

Äuttner, ber baprifd^en 2)urdf>Iaud^t befler elegantefter

fd()6nfier Diener, (jö ifl feine ^^it \^^ »erträumte ^inber auf

ber @tra§e." Äuttner lie^ nod^ lange feine ^utbanber auf ber

gefd^wenften 2)egenfpi|e we^en,

©lawatoö 5ffiagen ober mad^te plo^lid^ eine ^Beübung.

Slaffelnb fd^Iug er bie 9lid^tung auf ^ilfen ein.

iv>n ber grünen ^ei§en Kammer ber Äatferin ^ob fid^ raus

fc^enb bie blutrotgcfleibete 53ortdnjerin unb tankte langfam

for ber 9)2ontuanerin im ^iwmer ^erum. @ie forberte mit

ben winfenben ^dnben, ben lorfenben ringreid^en Ringern

bie jweite zitronengelbe auf, bie neben ber 50?antuanerin

l^ecfte. (Sie faxten ficl^ an ben ^dnben, um bie Ruften, fidf)

fc^Iingenb, fd^leiften fid^ über ben ^eppid^. 5lm Ofen fang

eine feine ^ette ©timme: bie bralte ©rdfin ÄoKonitö, ben

finnenben fd^warjen Äopf an ber Za)(>cte, beibe ^dnbe oor

ten 2(ugen.

Unb aU fie ju Snbe getankt Rotten, fang fie einfom om
Dfen weiter: „53ionetuö üon Sngellanb, ein Äonig mdd^tig

fe^r, feine Xocf;ter Urfula genannt, ber ^ungfraufc^aft ein'

^^r. 5öeit fie mit ^^rifii 231ut erfauft unb burcf) beö ^oc^fien

©ill' getauft, l^at, fie ^^rifluö erwd^It attein, in ^eufd^l^eit

fletö ju bienen fein."

53om ^oben, wo bie SRontuanerin tog, flieg wie bünner

aHaud^ immer baö (Seufjen auf: „©ie fd^on ! ©ingt e« nod^

einmal." „?ffiie fd^6n, noc^ einmal." „3fd^ "^itl nid^t foüiet

fingen," bat bie ©rdfin, „beg Äaiferö SOiajefldt fi|t in ber
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Kammer unb wattet" „5öag bu btongfl." „Äommt mit",

lodte bie 59?antiianerin, bie ben 2(rni i^rer Dome nol^m, bic

bctbcn ©amen.
gcrbinanb Ih^eiU il^ncn jlaimenb entgegen: „^d) f^abe

gel^ort, mie gefungen mürbe. 5(ber id^ l^abe teil an ber

j^öllifc^en «Poffauer ^unjl." T>k jitternbe grau Iie§ [ic^ in

einen <Seffet fül^ren. „3fcl^ bin gan^ unb gar gefroren. So
fommt nic^tö an mid^ l^eran. S^ah' xä) eö nic^t fc^on einmol

gefagt, (Eleonore, ©onfe, meine 2)amen, rot mie bie brennenbc

Siebe, gelb mie ^Jleib. ^o ifi@rün öor ^Kinne?" Unb mie

bie 2)amen l^inouö maren, fafte er fie bei ber j^onb an: „'^ä)

l^abe Xrautmannöborf ju mir gebeten ; er mollte mid^ unters

r^alten." „Äommt l^erein," er 50g ben oermoc^fenen ©rafen

öuö ber 53or!ammer gu fid^, ,ja lad^t. 3f^ prebige Suer Sob.

3^r feib mein ©efellfc^after."

25ie Äoiferin [ud^te ^rautmannöborfö 251irf ju erl^a[c^en,

um i^n in i^re ©emalt ju be!ommen; fie Idd^elte in l^alber

53erjmeiflung: „3Bie fann benn bie 5Belt fo fd^led^t fein. $Sir

finb ja alle (^^rifien. Die ffielt ifi ja jmeierlei je^t, bie ölte

fünbige 5Belt unb 3efuö, unb ber ^eilanb. 9}?on mog nic^t fo

üiel öon bem 936fen reben." gerbinonb näherte fid^ i^r, |!rid(>

i^r freubig bie ©c^ulter: „5Bie gut bu hat, fagjl, Eleonore."

@ie brad^ faj! jufammen unter i^rem <Bi}mud, ©ie Slugen

angejünbete tojen, fd^aufelnbe 5Binblid^ter, in l^t)pnoti5

fierenber 5ffiei§e.

Da fing ^Irautmannöborf an; mon folle nid^t üon bem
936fen reben unb man f6nne nid^t oon il^m fd^meigen, menn
man i^n übermütigen molle. Doö 936fe felbfi rebet nid^t, eö

ifi ba, l^anbelt, oerdnbert, »ermirrt. Der ^eilanb ifi an bem
^ofen nid^t öorübergegangen; h(it> S36fe ^at i^n an bie 3Belt

gelocft. gerbinanb: „(5ö ifi fo. @precf)t, S^rautmann^borf.

@e|t ^ud^." „SBarum mu| ic^ l^ier jul^oren, gerbinanb?"

„SBiilft bu nid^t, Eleonore?" 'kaä) langer ^aufe fagte fie:

„^ä) mill" unb fud^te mieber i^ren flel^enben S31irf an S^raut;

manngborfö fül^le Slugen ju bringen.

Der fleine @raf fprad^ oon ben politifd()en Dingen, gerbis

nanb l^inl^ord^enb, l^ineinbrdngenb mürbe t>on bem $ffiagen
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tcr ^reigniffc fortgefd^Ieift, l^ing mä) xndwaxU, ^dnbc unb

Äopf ouffd^togcnb.

I)er ©rof Dgnate, cnbete jlrautmonnöborf, fei üon ben

5Sorgängcn — ber Äaifer l^ob obme^renb bie ^anbe —
orientiert, bie !atl^oIifc^e SRajeftat rDunfd^e im l^oböburgifd^en

^nterejfe boö rafd^efle unb entfd^toffenjle ^nbe ber gefd^r;

liefen 50Birren. X)ai rafcl^efie unb fid^erjie ^nbe, mieber^olte

mit ben gingern am ©urt fpielenb ber h'i^Ie (?5rof ; ber Äoifer

unb bie ?Kantuanerin f^ielten bie (55e[ic^ter einanber ju=

geroanbt, fuc^ten, ftopften, riffen oneinonber.

3^ie SJtontuonerin fragte rau^ ben ©rafen, warum er i^r

bie 2(ntn)ort fd^ulbig bleibe: hk ®elt fei zweierlei, 3efuö

(^^rifiuö fei für bie ©elt geboren, jur Unterwerfung beö

256fen; o^ne ben ^eitanb feien fie ja nid^t ^^rifien. „@o
fpred^t", n)in!te gerbinanb. T)a feufjte Xrautmannöborf, fie

feien fd^on genötigt fid^ aud^ bann für (S^rifi^n ^u galten,

wenn fie SSerrat ober bro^enben S3errat abwehrten, mit ©ewatt,

bo eö fo erforbert merbe. ^ä) mu§ ^oren, badete eö in gerbtnonb,

maö ^ter atleö auf ber ®elt üorgel^t. „^^t mü^t benfen,"

Eleonore fireng aufgefieltte Slugenbrauen, „feinen 53errat

auffommen ju laffen, berßud^ ju entfe^tid^en Singen notigt.

3efuö brandet nic^t gelebt ju l^aben, wenn ^^t nid^tö weiter

fonnt, aU auf eine Untat fo ju antworten." ,3<^ wei§, id^

n)ei§. D wie gut empfinben Wlaie^at tati. 3ft bod^ bie

Slufgabe beö ©taatömanneö unb ^otitüerö nid^t beffer aU
eineö 6d^arfrid^terö ober @d^inbfned(>te^. ^d) f)ahe nur ben

Xrofl, ba§ baö (Joangelium nid^t ganj ben ©tab über unö

bricht; eö ^at auc^ ben ©a^: „©ebet @ott, rr^a^ ©otteö ift,

unb bem ^aifer, tr^a^ beö ^aiferö ifi." „^'i)x feib fd^lou, ©raf

Xroutmonnöborf. Sin fcblimmeö ©ewerbe ^abt ^^t." „9Bir

l^oben nid^t i)cn SBunfd^, gegen ben ^ergog ju grieblanb

fd^Iimm ju »erfahren. (5r wirb fid^ biegen laffen. ©ie
fd^timm flanb eö auf bem ÄoHegialtag ju Slegenöburg.

5öir beten, ha^ ©Ott un6 nic^t oerta§t." „3c^ ober", ^ob

gerbinanb langfam beibe ^5nbe gegen i^n, „will Qnä) ftagen,

Xrautmannöborf, warum wir benn fd^Iimme ©ewatt anwen*

ben muffen, wenn unö ber ^erjog t>errdt." Da fd^wieg ber
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©rof. „Äonnt 3^^ cö beontmorten, ^rautinannöbotf." T)ev

jlommelte, ocrfud^tc ju Idd^eln, Uidtc ouf bic fa^Ic 9JiQn=

tuonerin: „3o, nein, id^ fann fcl^kd^t ocrflel^en." „S3efinnt

(iüd), 2^routmonnöborf." „3cl^ n)ei§ frf)n3er, wqö id^ onts

trotten [ott." „5Benn unö ber ^erjog oerrdt, muffen mir i^m

gel^orcl^en?" Eleonore fa§ ouftec^t; gerbinanb fal^ fie unb

ten ®rofen triumpl^ierenb on. ©tommelnb errotenb 'ZtanU

mannöborf: „3d^ bebaute, ba^ unfet oltet gürfl Sggenbetg

nid^t jugegen ifl; et n)ei§ üielieidf)! tafd^et dg irf; Slntwott."

„3d^ njei^; id^ l^obe dudf) gebeten, ol^ne i^n; id^ mU ^udf;

i^oten." „^ute ?0?oj|efldt mitb ben Xl^ton »etlieten, wenn fie

nid^t bem ^etjog gel^otd^t." „2^tautniannöbotf, ad^tet ouf,

bu flud^, ßleonote, ad^te auf. ©iefe 2lntn)ott l^at ehm gutfi

Sggenbetg, mein \khex gteunb gegeben. 3e|t tritb S^taut;

mannöbotf ftd^ au|etn: wem ifl ha ^aifet untettan?" „'^Rnt

©Ott." „Sem ^et^og ju gtieblanb nic^tl" ©et @taf fd^wieg.

„Unb fetnet: bin id^ bem 2^^tone untettan? 2)enn id^ foll

ben Xl^ton üettieten." ^ludi) Sleonote l^ing gefpannt an il^nu

„?Senn ic^ abet Äaifet bin, bin unb nid^t ßufl l^abe ju ges

l^orc^en?"

SKitleibig fenfte bet Keine @taf ben gtouen Äopf; leife

unb tongfom: „53etfud^e Sute 9}?aj|eflat eg einmal, fo — un;

gel^otfam ju fein. 3d^ fogte fd^on, bet Stfotg roitb un« nid(>t

bel^agen. 2)et ^et^og n)itb übet ®ien fallen, wir wetben

in ®ien fi|en, rielleid^t im textet; öielleid^t liegen wit untet

bet Stbe." getbinanb l^ob bie .^dnbe: „3d^ wetbe nidfjt

untet bot (5tbe liegen." ^leonote bittet: „®ie fptid^t bet

S^evx @taf. ^6 foll nid^t etlaubt fein, fold^e ©efpenfiet an

bie 5[Banb ju malen." gaft I^D^nifd5 Xtautmannöbotf : „©es

fpenflet tretben wit fein."

^oud^enb ^etbinanb: „<Siel^ an — baö l)at fc^on Samot=

main gefagt. Unb fo l^at eö ein ®i| gefügt, ba§ ic^ je^t

^tieg gegen ben !0?ann fü^te, bem id^ mein Seben, bie ^tonc

unh nod^ mand^eö oetbanfe. T>mn id) n)6te bod^ fd^on längft

©efpenfi nad^ Sutct ^beotie, wenn et unö nic^t gefd^ü|t

l^ätte." „®it wollen", hct ©taf mit leidf)tet 53etbeugung,

„nur bem Äaifet geben, waö beö ^aifetö if!." „9}iit?" ^udte
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gerbinanb; feine ©timme fd^woH an; er [c^rtc, „fotl baö

mctnetroegcn gefd^el^cn? ?[l?einetmegen ? QUonoxc, meinets

megen! ©er ^expQ f)at un€ befreit oon — ich [age nic^t

treld^en Letten, er l^at unö getrogen iinb l^ocl^ge^oben. 3<^

werbe nic^t unter ber Srbe tiegen. ©a^in ift eö gefomnien

!

©oburd^, n)oburd^r'

T)ct ©rof mar ^urüdgetrcten, gerbinanb IeicI)enforben,

jitternbe ^nie, brüllte oor il^m: „^ä) — mü — nicf>t." Xraut=

niönn^borf fef;r leife: „?9?ajieflat befehlen." Die Slrnie ^oc^=

l^ebenb über feinen Äopf gerbinonb: „"^^t werbet nic^t auf

mic^ Igoren, ^ä) ge^ord^e nic^t. 9}?an woge nid^t, nüc^ inö

©l^iel ju jiel^en. 3^ werbe eö nid^t jugeben. 3c^ werbe

mid^ auf feine @eite fiellen, wenn 3l^r etwoö wogt. 3«^ —
bin — ber^aifer." ©ie SKontuonerin umfd^Iong il^n weinenb:

,ßt\)t,S^txx ©rof!"

gerbinonb lie§ bie 2trme nid^t ^erob: „91id^t — mei-
net—wegen!" @ie fteltte fid^ üor il^n; ^^erbinonb über fie

weg: „®oburd^ werbe id^ ju fotd^em ©a^nfinn getrieben.

9lid^tö foU meinetwegen gefd^e^en. 3e|t ^ergewottigen fie

micl^ ju ©d^onbe unb Srbdrmtid^feit." Die Äoiferin flehte

nodf) rüdwdrtö: „@cl^t, ^err @rof." ©ie führte il^n rofd^ on

bie ^ür.

„Srnüc^tert ifi er," ^6^nte ber Äoifer mit anf(agenbem

Sluöbrurf om %\td ftel^enbteibenb, „l^inouö. ^inouö. 5öaö

f)oben fie im Äopf, boö id^ otleö mu§. S3on mir bleibt nid^tö

übrig. Sog l^obe id^ früher mid^ gewunben, ba| id^ üor bem
botjrifd^en 9}?oicimüian betteln mu§te. 2tber boö!"

(5r brüllte: „Dienen! Dienen! 3*^ — will — nic^t!"

Dr6l^nenb.

2(n ben 5ßogen mit ben ^ü^en gebunben, über 6teine unb

^fie fd^lcifenb, ^dnbe unb Äopf oufrutfenb, nieberlloppenb.

— 9lac^ 3öolferöborf. 3n ben Sßolb. 5öie ouf «Seilen,

gleitenb, fin!enb, gehoben. Die gü§e roffelnb gegen (Steine.

2ln ber ^ol^lenbrenncrei vorbei; jwifd^en ben fol^len ©tdmmen
irrenb burd^ ©tunben.

£oue« tauige« 5Bctter. Die 3öalbfc^neifc. Der braun;

bartige (Jinfiebler, beffen rechte ©efidf;tö^älfte ouö tiefen
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&e\ä)\vuten eiterte, fragte oor ber ^b^U, voat> et njotle. „Suc^

jufel^en." 2(ber bieömal röoren bie 3tugen beö fremben ^anb^

merfcrö fo bege^renb, ha^ ber ^romnie oor ber ^ol^Ic btieb

unb unter bem 53orbod^ murmelnb betete.

9lacl^ langer ^^it fragte er: „5Baö ifl ßucl^ gefc^el^en?"

„©pred^t, fprec^t, guter Si)?ann. Erleichtert (iu(()." „(^t> ijl

nid()t notig, bo§ ic^ fpred^e. 3^ fomnie ju Eud^. ©itt (5u^

Igoren. Euer ©efid^t ifl jerfreffen; feib ^f}v beöroegen auö

ber ©ett gegangen?" „9lein." i)er Einfiebler l^orfte »or

t^m, fo§te i^n am Äinn, vertiefte ficl^ in fein ©efic^t, baö er

mit ben 2iugen fafl aufwühlte unb umpflügte, gerbinanb

griff inbrünfiig na^ feinen ^dnben. 2)er Einfiebter jog i^n

in bie ^ol^k.

©rin Iie§ il^n gerbinanb foum ouf t^Q^ ^of>e ©trol^Iager

fid^ fe|en, fo jlammelte, öd^jte er: „®aö, mag, iffc eö, fagt

mir, n?aö ifi eö mit bem ©aton?" „2)u l^altfi: mid^ für einen

Xeufelöbanner?" „9lein, nein." „X>u gtaubft, ha^ iä) mid^

il^m tterfd^rooren f;abe, weil id^ geseid(>net bin." „9lein."

„5ffiarum fragft bu. 3d^ gebore ^u feiner ©pnagoge, gtaubft

bu, id^ l^abe mid^ oor eud^ tjerftedft, l^abe eine ©albe, laufe

aU 3Bolf l^erum. ^arum fommfl bu ^ierl^er. Du bifi ©olbat,

iä) fotl bir Reifen." „?Rein." „3Bo ifl ber (Sc^a|, ben ic^ für

bid^ lieben fotl." ©ein ^nie berül^rte gerbinanb. SBal^renb

fid^ bie ^ugen anfunfetten, t)erjerrte fid^ baö ©efid^t Sercs

miog, ein l^ol^er ^on mie baö ^piepfen eineö fleinen 53ogeIg

fam auö feiner Äel^Ie: „2)u bifl il^m begegnet. 3d^ fß^^ ßö ja;

bu bift befeffen. ©u fennfl i^n." „3<^ n)ei§ nic^t." glüfternb

gerbtnanb: „S3ruber. ®aö ifl:
mit il^m." ©er tad^te »erjerrt,

rebete l^aflig: „Äein @ott fann fo graufam fein wie baö ift,

wag bie ©elt gemacht ^at. 5öei§t bu ha^V „3o." ,ß^^W
bu, fiel^fl bu, bu fagft ja, bu wagjl ntd^t nein ju fagen." ,3^^

werbe bid^ nid^t »erraten." „23ruber, bu wirf! mid^ nid^t

»erraten. Eö ifl alleö ^eufetöwer!. T)u braud^fl feine 3tngfl

öor bir ju l^aben. E^ gibt nur einen jleufet. (55ott gibt eg

nic^t. Den •leufel gibt eg. Er ifl fo fid^tbar, für aUe Slugen

erfenntUd^ wie etwaö. SlUe '^e\(^en, bie für ben S36fen getten,

finb erfüllt. 2)ie SSerbtenbung ifl unermeßlich." gerbinanb
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njQtf jid^ auf fcen norftcn SSobcn, gitterte: „2)aö tt)ci§t bu.

Unb bie l^ciltge Älrd^c." „@ei jlorf, wenn bu fud^fl, 93rubcr.

©ir muffen cö ertragen. Ermatte nicf>t ju rafc^." „3c^

r;6re." „Sefuö ^^rifluö ^at eö genju^t, 23ruber. 3^n ^at

nid^t ?0laria jur 2Belt getodt unb bie Siebe ©otteö: er f)at

baö 236fe oorauögefü^It unb ben 5i)?enfci^en baju unb wollte

unö bie ßafl trogen Reifen. @ie^, S^fuö ifi bogewefen; er

l^at fid^ erbarmt, niemanb !ann bie gütte feineö Erbarmens

faffen. ^r l^at bie '^en\ä)en gefeiten, bie ©ünbe gefe^en,

bcr (Satan fetbfl ifi an il^n herangetreten ; man mu§ barüber

mit 9lafd^^eit ^inroeggel^en, voa^ 3efuö mit bem @atan

befprod^en ^at. 9liemanb n?eif eö, eö l^at unö niemanb gefagt.

@ein Seben unter ben ^pofieln blieb in DunJel geJ^üItt. ^r

ijl fd^nurflrarfö feineö 3Begö gegangen unb feiner l^at fein

lual^rcö ©efid^t fe^en f6nnen. ?Riemanb n)ei§ et>, 3<^ —
33ruber -" „3öaö ifl bir?"

„Äomm neben mid^. ^^ fann ju bir fpred^en. 2fa, bu bip

aud^ befeffen. 2)u wirft mid^ nid^t verraten, ©itlfi bu mir

cttraö gtauben, wiUjl bu mid^ nid^t für einen ©d^etm ober

S^rottel Ratten." „^ä) bin ju bir gefommen-" „3d^ tritt bir

crjdl^ten. 5Sie meine ®ange l^ier einfanf, war et> eine Stngfl,

bie ic^ ^atte, pt6|tid^ eine ©tunbe, einen ^atben 2^ag, einen

grdpd^en l^6ttenfiebenben tangen Zqq. 3<^ — ^öbe — fein

— ©efid^t gefe^en, 3efuö, beö ©efatbten ©efic^t —." ^r

jeigte ftüjlernb, bie 3(ugen aufrei§enb an ber l^atbfinfteren

^interrDanb ber braunen ^6^te einen tofe ^erauöragenben

©urjetfioc!: „^ier ijl eine ©urjet; fa§ fie an, ^ier. X)n fannfi

fie fe^en, wenn beine 9tugen fid^ gewohnt l^aben. (5ö ift bunfet

r^ier. 3c^ bin ^infiebter unb brauche bie bunten garben nid^t.

^ier ift eö gewefen, eineö gelten jlageö, at^ bie (Sonne auf

ben ©etreibefetbern tag, atö id^ a^nung^toö l^ier eintrat. X>at>

l^eitere ^i^P^" ^^^ ?[Reifen. 2)a war er ba." dt fa|te witb

ad^jenb bie ©urjet an, um fie l^ingen (Striae unb Äettd^en

unb of;ne fid^ um ben @ajl ju fümmern, wie gezwungen, cnt=

bt6§te er 58ruft unb 2frm; fraterformig tiefe ©efd^würöftäd^en

unter bem J^atö, über ber ^atben 23rufl: ; er fing an fid^ ju fd^tagen,

bie Strme üor ber 23rufl oerfd^rdnfenb, red^tö herüber, tinfg
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r^crüber peitfc^enfc, fa§ balb in bcr ooUigen gin jlerni« bcr ^6^Ic,

fc^ob fid^ jlürinifc^ gegen fic^ arbeitenb immer weiter jurüdt.

^ad) einer 5ßeile f;6rten bie ©c^Idge auf, er rutfc^te mit

gefd^Ioffenen ^ugen neben gerbinanb. ^lut quoll an ben

©cl^uttern mi bem groben ^emb, er [a§ ftiti unb feucl^enb

neben i^nu 2)onn: „^orjl bu mic^?" „3q." „^c^ m{{ fcir

erjagten, 23ruber. 3n einem @onnenf(e(! bo über ber 5BurjeI.

23Ieib f^ier, bu brouc^ft bic^ nid^t fürchten." „2fc^ fürchte mic^

boc^", flüjlerte gerbinonb. „9lein, bu braurf)jl bic^ nic^t

fürchten. 3<^ erjd^Ie bir ja nur. @ib mir beine ^anb. (5r

i|l ja je^t nic^t ba. (5r mar ^ier in ber ^o^Ie. dt, mar [o l^eU;

meine Slugen moren nod^ geblenbet oon bem ©onnenfi^ein

brausen, mie ic^ mic^ bücfte, um ^ereinjufommen. X>a bc;

merfte xd) ein Sod^ in bem !(einen Sid^tfled, eine ^ol^tung,

eine 53ertiefung, aH mare (5rbe auö ber ®anb l^erauögefatlen

ober ^atte ein 2^ier üon innen gemül^It. ^d) \ef)c brauf l^in,

taii Sic^t gel^t nid()t meg, marum roltt ber @anb t)on ber

®anb, um baö Sod^ ^erum, ba bemegt fic^ etmaö. 3c^ f)Qite

ei für ein Xier, ein Iangfü§igeö fd^marjeg, üieüeid^t eine

aHiejenfpinne; eö löuft fo über baö £ic^t. T>ai Stiefeln unb
gittern tief nid^t nad^, ber ganje ^reiö, eö fonmit mir oor,

mei§t bu 93ruber, aH ob er fid^ ^ebt, aU ob eö eine ?9?eta((=

fc^eibe ifl, bie fic^ beult. 3d^ traute mic^ nid^t ben ^op\
ju bemegeii. Wlit einmal, aH menn mir bie 5lugen i^erauös

geriffen mürben, erfannte ic^ — fein ©efic^t." „3ßeffen."

„@einö, SSruber. 9lic^t boc^. Du »erflel^fl nicl^t. (Jö mar fo

bunfet mit paaren, Dl^ren, 5(ugen, i^inn in bcr ^cHigteit;

bie bünnen fd^marjen Sangen gitterten i^m, aH menn er

fröre ober oer^inbert mürbe ben Wlunh ju offnen ober bie

!2iber l^ocl^ju5ief;en." „Vorüber, meffen ©efic^t l^afl bu ge*

fcf;en." „Unb bann tief etmaö «Sc^reilicl^eg um feinen SJZunb.

3c^ fonn eö nic^t me^r fe^en; ic^ fann feitbem biefe ©tette

nid^t üertaffen. Q:t> ifl fein ©d^mur, ben id^ getan f)ahe, et

ifi — ba§ id^ an biefen Ort genogett bin. ^ä) mbä)te mkt}

fangen an bie 5[Burjet nur um ju teiben, ju teiben."

©eine ^aore l^atten fid^ geflraubt, i^m firomten bie 2^rcinen

ouö Stugen unb Ülafe: „23ruber, bu bijl mir nid^t grom, bu
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n?irft mic^ nicl^t ücrad^tcn, roeil id) gottloö bin. 3^ tetbc,

id^ ftrongulicre mid^, id^ lege mid^ jum 9l6j!en in bie ©onne,

um ju ocrgeffen. Um i^n ju üergeffen. 25en i>a." Sntgeiftert

n)Q(feIte ber S3raunbörtige auf feinem ^Io§, er bibberte,

jlotterte: „Dber mid^ oor i^n n^erfen; trenn mid^ nur einer

jerrei^en wollte.

"

^erbinonb gitterte wie er: „^ö war S^rijluö." „^r l^at

©aton gefef;en, ic^ a^ne i^n nur; id^ fe^e bie Seit, ried^e

i^re 53erwefung — ober er fonnte oud^ bie SRenjd^en, bie

(£eeten. 2)er f;at [ic^ für unö geopfert, ßr wu^te, ba§ unö

nirf;tö überzeugen fonnte aU fein frf)mersenöreic^er grä^licl^er

Xob. (^brifiuö 3efw^ ^ot fid^ rerfletit für unö. gür bid^ unb

mid^. 2)ie größte ©eete, er f)Qt fid^ in bie ©ogfd^ole werfen

muffen." „@egen ben ©atan." „(5ö f)at if;n an ben ©otan

^erongetrieben, otte grei^eit, otle ©etbfianbigfeit, bie £ufl

beö Sebenö f)at er »on fic^ l^ingeworfen. 3^n woHte er »on

unö üerfd^eud^en, öon 5[Renfd^ unb ©etier. Unb —." „5Ba^

ifl." „Du wei§t ja oHein weiter, S3ruber, wog ifl." (5r burd^=

bohrte mit ben SSIirfen ben ^oifer, fd^rie: „ät> ^ot nid^tö

genügt. 2)er ©oton wiegt fd^werer. 9lid^t einmol fein ^n=

benfen ifl oufbewol^rt, mon wei§ nid^tö mel^r oon i^m. ?9?on

wei§ nid^tö me^r ron il^m. ©ie Äird^e l^ot il^n oerfd^tungen."

gerbinonb ^ielt fic^ bie y?änbe üor bie ^ugen: „O 23ruber,

woö bu fi^rid^ji." „'^^x broud^t nic^t rotloö fein. 3^r feib

gut bron. 3rf) »Töei§. ?0?an mifbroud^t feinen 9lomen. 5lber

bu wei^t eö ya ou^ onberö. Du wirft mxd) nic^t üerroten."

„®aö tufl iin ^ier?" Der ^infiebler worf fid^ bid^t an if;n

l^eran: „Du braud^fl nid^t glauben, wog icl^ foge. '^ä) ^ob'

bir bod; nid^tö ^i^eueö gefagt. S3!eibe brausen. 6ei fromm.

23ifl bu mein 23ruber?" gerbinonb 50g bie j^anbe 00m
©efic^t.

9Bie gerbinonb im ®oIb on einer niebergebrod^enen S3ud^e

flonb unb oon bem fd^weren ©efül^I l^eimgefuc^t würbe : jwei

'2lbter ftonben auf ^o^en gü|en f;inter if;m, fc^Iugen ungel^euer

mit ben ^(ügetn, ®inb üor fic^ treibenb, frac^te fel^r noF^e

ein @d^u§. Die (Stimme beö Dienerg: „(Schürt ^ud^, ^crr,

fc^ü|t dmi}."
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(it> rofd^ette um fic im ©olb, oon bcn (Stammen toflcn

fid^ 9)?enjd^en ; inSprüngen fam ein alteret fdbetfd^wingenber

©efelle na^er, flolperte über feine eigene ©dbetfd^eibe, griff

gerbinonb on bie S3ruft, ri§ i^n l^erum, fo^ i^m inö ©efic^t.

^iner mit einem geuerro^r lief bid^t l^inter i^m; t>on oHen

©eiten fprangen fonberbore Äerle mit ^iflolen unb Knütteln

an. ©er ältere, ber 2(nfül^rer, ein 9)Jann mit einem !ü^nen

©efid^t, fragte ben ^aifer, mo bie anberen mdren. ^erbinanb

mar fe^r ru^ig. ©ie S3anbe fud^te in ber Umgebung oHeö ah,

2)ie 2)ebatte geigte, ba§ man fid^ »ergriffen l^atte; mer ers

griffen merben follte, erful^r ber ^oifer unb fein mit ©trtden

gebunbener 2)iener nid6t. 9)?on burd^fud^te fie, mottte fie

lieber laufen taffen.

2)0 füpe gerbinanb pI6|lid^ bie tiefe 9lul^e, bie fid^ feiner

rDÖl^renb beö ÜberfoHö bemdd^tigt ^atte.

T>\e ^b^U beö Sinfiebterö.

X)ie ©pinne. ®aö mar hai, di hm i^m meitenmeit üor,

jlal^retang fern.

^r fonnte fic^ nid^t trennen, ©em 5(nfü^rer, ber fid^ in

einem ^inter^alt ju einigen gefattetten ^ferben begab, folgte

er tro| ber Slnrufe ber onberen. Sr fü^tte, baf i^m befohlen

mar, mit bem gematttdtigen Äerl ju fpred^en, ber feine ®ut
an einigen 93auern auötie^, bie bei ben ^ferben ftonben unb

offenbar mitgefd^Ieppt mürben. S3ei ®oI!eröborf müfte er

einen trafen, ber morgen ober übermorgen ju einer großen

9leife bie 5luöfal^rt mad^e, er nannte einen beliebigen Flamen,

mor gtütftid^, aU ber anbere anbif. ©er ©iener mürbe »on

ber S3anbe nid^t loögetaffen, gerbinanb na^m tufd^elnb üon

il^m Slbfd^ieb, ber an ein ^ferb gebunben mar.

5llö gerbinonb allein in ber^o^e ber Äol^tenbrennerei mar —
mu§te er nid^t, maö er üor^atte. Tiad^te foum. gül^Ite nur,

ba^ il^m ein &IM juteit gemorben mar. (5in fonberbareö

@IÜ(f.

%U menn er eine glatte eingefeifte S3al^n ^erunterrutfd^te.

»3c^ gebe ntc^t nad^", feufjte er nod^ im ©d^erj, unb rutfd^te

fd^on meiter ben bekannten 3Beg, ben er oft trgenbmo ges

fatlen mar. ^ö mar eine ^reil^eit, bie if;n mit mad^fenber
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6t5r!e cntjödftc. %H trenn er boö Snbe einer ©tonge ers

griffen ^ätte, an ber er fid^ tu^ig, mit gefd^toffenen Slugen,

entlong bewegen fonnte.

®ie 5lrnieen, bie ber ju ^riebtonb angefammett l^atte,

jlanben moffiert in 236^men, fiorfe ©etocl^ementö l^ietten

unter bem "oon Sllbringen bei ben SSopern; gegen ©d^tefien

unb bie SKarf waren Slegimenter vorgetrieben unter ©d^aff;

gottfd^, nad^ ©üben gegen SSubwei^ unb Xa^ot beobad^teten

Slbteiiungen unter ?[Rorraboö. ^ine tiefe Set^argie ^atte fid^

ber 2^ruppen benidd^tigt. (5in eigentümlid^eö SS}?i|trauen ging

unter ben Offizieren um. ?0?on ^atte feit bem Reifen £eip=

jiger 2^reffen, bei bem bie Ä6niglid^e ®ürbe t)on ©darneben

i^r ßeben taffen mu§te, nid^tö getan, maö Slu^m unb greube

brod^te. 9)?drd^en^aft meit logen bie S^age 'oon 51ürnberg

jurüdE; bie ©olbner famen unb fangen oon bem 23urgfi:ott

bei ^i^^borf, ben ber 23ernl^arb oon 5öeimar gefiürmt ^atte,

reieber abgeben mufte unb .^unberte feiner ^nec^te oerlor.

S3on ^Ballenfiein, ber ben Äonig oon Ddnemarf über ^üts

lanb weg in bie Dflfee gejogt ^otte, unb ben SJianöfelb, ben

95oflarb, ben 2)urtad^er unb ben ^otberfiobter ergriff, baf fie

jerbrad^en unb fid^ nid^t retten fonnten. ^talienifcl^e ^a^ntein

jogen l^erauf, etnflmal oon bem weinfeligen toten ÄoIIato

oor 9)?antua angeworben jur friebtdnbifd^en gal^ne: fie l^atten

S[Rantuo geptünbert, ber ^erjog oon 9^eoerö ^atte nic^t flanb=

l^alten fonnen. 9lun lungerten fie feit 'SflonaUn l^erum auf

fd^Iefifd^em 23oben, oor ben fdd^fifd^en unb fd^mebifd^en

beeren, oerlagen.

Die 5i}?eijl:er ber ^trtiüerie l^duften bie kugeln m ju 23ergen,

oer!auften fie l^eimtid^ an frembe Unterl^dnbler. ©ie ®tüdf=

fned^te unb S3üd^fenmeifier wüteten wiberwitlig gegen Slofl:

unb ©taub. Der ^rfebufier trug ein ©d^u^gewe^r unb jwei

^iftoten, bie Offiziere fd^rien, wenn fie ben Degen umlegten

;

warum fotlte man fid^ mit bem fd^weren ©ewel^r unb ^iflolen

fd^Ieppen. Äonfiabler ©d^neÜer ©d^on^bauern ©ranatiere

9J?inatoren S5ergfnoppen ^ontoniere ^etarbierer fd^teiften
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i^re gü§e burd^ ben Se^m beg 2(rtincrictogerg, tiefen untätig

bie WlMev l^ongcn, ocrfluc^ten ©ranaten ^etarben Suntc

Söbungöfapfeln. ©d^tid^en bQt>on jum ©d^weben, ©od^fcn.

grogten wo ^rieg fei. 3mmer nod^ liefen 9leugerrorbenc

an; würben ju befonberen gdfjntein jufammengefc^toffen,

nod^ einunbjraonjig Äommonboö njutbe bie ^ife ererjiert,

neununbneun^ig ^empi brandete boö geuern unb ^Biebers

loben, l^unbertbreiunboierjig Äommanboö bie ?i}?uöfeten; bie

Sitten jlanben bobei, grinj!en unb jogen mürrifd^ weiter.

%m^ in bie Suvigen würbe 5Ki§trQuen gelegt, bie ©trafen

fliegen, Söippgalgen, J^oljerne ^fel n)urben iiberatl oermel^rt.

Die ölten ©otbner freuten [ic^ mit ©rimm: eö war boö eins

jige, hai fie an bie früheren 3o^re erinnerte. ^ei| würbe

brausen geworben, bie Stgenten liefen trommeln: l^unbert

@ulben 2Berbegetb, für ben ZaQ jwolf ^reujer. SBo^renb bie

SKotten juflromten, fd^motjen innen bie ^cere ouö, jogen bie

neuen in ben ©d^wunb l^inein; bog tecEenbe Slinnfot wor nicbt

ju flopfen.

Heftigkeiten fomen oor. ©egen 5lrti(teriften, bie on fdd^=

fifc^e unb fd^webifc^c ^dnbler 5}iunition unb ©tüdfugeln

üerfouften, üerbonben ficl^ greifdf;ntein oon Mriffern, legten

fid^ in Hinterhalt, normen ben 'Betrügern boö frembe ©elb

(ih; fliegen einige nieber; fie fetbfl erjwongen fid^ Sluffid^t

über gr6fere ©affenloger; i^re l^eimlic^e SSerpfdnbung unb

5ßcrfc^Ieuberung betrieb mon bonn im 5ßcrein. Dffi5iere

würben in fotd^e Slffdren mit F;ineingeriffen, gegen bie

©eneratöperfonen würben hie SÖorfdlle geheimgehalten,

50?annfdOaften unb affigiere riöfierten Soften unb Zehen,

2ln ber bot;rifcl^en gront unb nod^ ©cMefien l^in bracf;en

§df;ntein unb Sftotten am, führten ouf eigene gouft ^rieg.

2)urc^ bie fc^rfften ?J)?onbate wor Sllbringen wie ©rof

©d^offgottfd^ bebeutet, jeben Äompf ^u üer^inbern, ^(dns

feleien unb ^roöofotionen ju beftrofen. T)\e Zvup^en waten

nid^t ju Rotten, bie Dberjlen mußten frol^ fein, wenn bie

SIbteitungen oon i^ren witben Srfurfionen jurü^famen unb

fid^ ben oorfid^tig fanften ©trafen beugten unb nicl^t einfad^

beim geinb blieben. Die Offiziere gewöhnten fid^, ©pione
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unfc 5JertroucnöIcute bei ben einjetnen Sftegimcntern ju

l^alten, um jlebem Sluöbrud^ üon öorn^erein juoor^ufommcn

;

ei war ein gefal^rticl(>eö 9}?ittet, baö fici(> oft gegen bie Offiziere

fetbfl rid^tete. £)enn biön^eÜcn »errieten \\d} bie @pi^el,

jrurben erfannt, gegen bie Dffijiere njurben einfalle unter=

nonimen, bie 21ruppe iDanfte, bie gü^rer mußten geroecl^fett

lüerben.

.3n 936^men garte eö om reilbejlen; ^ier waren feine

Seinbe, gegen bie man fid^ n^enben fonnte; baö (3xoi ber

Offiziere lagerte in ©tobten unb Sorfern unter ben 2^ruppen^

bie 5(ufjicf;t ioar [c^ärfer aU an ben 3Iufenfronten. Um |eine

©olbaten fejl in ber ^anb ju bolten, l^atte ber .^erjog ju

^riebianb ben eifernen erbarmungölofen (Sl^rijiian »on 3^on)

jum oberj!en Snfpefteur ernannt. 3Iom war aufgehört

iDorben öom ^anjter ß'Ij, bem 9littmeifter 5Reumann, 5ule|t

aufö intenjiojle t>om ©rafen Zx^ta: mit atkr 50?acl^t müfje

baö ^eer bei ber Sifjiptin ermatten tt>erben; ber ^erjog

bxaud)c ei parat unb frf^Iagfertig, bürfe feine eigene ?Regung

in ben 'Xruppen auffommen, fei jeber njiberfpenflige Dffijier

ju entfernen, reooltierenbe SHegimenter aufjutofen unb unter

jut>erliffige ju fto^en. 3n S^owö ^dnben log baö 5tmt t>ei

Snfpefteurg gut, er l^otte feine Df;ren für bie otogen t>ieter

Dberjlen: Gruppen feien fein toter Körper, fein @tocf ober

feine 50?uöfete, bie mon nad^ 23elieben an bie ?Sanb flettt

ober Dor^iel^t; bie Xruppen brandeten 23en)egung, 2lufgoben.

?9?an burfte nicl()t ol^ne @efaf;r fo ju bem langen gelbmarfcbatl

fpred^en, er mar rafcl^ mit 9lof;eiten ba, bro^te mit ^rofo^

unb Sleiterred^t. ßetj^argifd^ biffen bie Offiziere in ben

Sifenjaum, ben man i^nen ^in^ieltj injn}ifd(>en judften bie

Xumuttc weiter burd^ bie Xruppen. ^6f)mcn würbe bag

Dpfer l^unberter fteiner 23anben, bie fid^ auö bem ^eere^=

»erbanbe lo6l6flen, biöweilen eingefangen unb jufammen*

gefc^offen würben, ^injetner würbe man nid^t l^ab^aft; fie

taud^ten immer wieber bei ben 0legimentern unter, wie ei

f;ie§, gebedEt t>on ben Offizieren feibfl.

Um bie furd^tbare ^^eujal^r^jeit fd^ien ba6 ganje Sanb wie auf

(Signal üon einem tobenben re\>oltierenben Xruppenjd^warm

II libblitt , m^ümflein 27
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bcbcdEt ju fein. 3^ ^lünberung unb SSergcmoltigung

gonjer Dttfd^aftcn fam eö. ^ine Steife Storoö mit SBaUew
fleinö Seibgorbe iiiu^te boö ^eer nod^ einmot in ein brütenbeö

fd^rerfODtleö ©d^meigen jurüdbrürfen. Äurj borauf fliegen

ober Spotten ou^ ?0?QrrabQö Sftegimentern bei S3ubtt)eiö gegen

abgeirrte fpanifd^e ^ruppen!6rper öor, fie tamp^ten mit if;nen

aut> feinem onberen (5}runbe, aU bamit, wie fie fagten, feiner

mel^r ju il^nen f^me; fie feien fd^on genug; bie ©ponier

mürben empfinbticl^ gefd^trod^t. Die Entwaffnung ber SKeus

ternben bereitete wegen ber 9}?i§Iaune ber Gruppen gro§e

©d^mierigfeiten ; eö fam l^inju, ba§ 50?arrabaö nur beflimmten

Kontingenten Waffen anvertraute, ha^ er aber, l^eimlid^ tjor

bem ^itfener Hauptquartier, nad^ SBien fid^ begab unb

flel^entlid^ um SRemebur ber $Öerl^oItniffe bat. ßö muffe eine

^nberung in ber Äriegfül^rung eintreten, baö ^eer braud^e

friegerifd^e Slbtenfung.

dv war nid^t ber einzige, ber in biefen ®od^en »erfd^wiegen

bie ^ru^jpe üerlie§ unb nad^ ®ien ful^r. ©eneralöperfonen

Dberflen Kriegöoffijiere fti^tten, ba§ ber 93oben unter il^nen

fc^manfte. 3^ter felbfl ^atte fic^ ju einem großen Zeit eine

fc^ted^t t)erl^el^Ite 58erbroffenl^eit bemad^tigt. Um ben ^erjog

fd^arte fid^ eine Elite üon l^o^en ^erfonen, feine 53ertrauten,

ein ©el^eimjirfel

Ein Kern atter Offiziere war ta, bie unter bem ^erjog

oHe beutfd^en ©d^Iai^tfetber abgegangen waren. Eö famen

jol^treid^e befonberg itatienifd^e Ferren, oucl^ fpanifd^e bis

nifd^e fd^ottifd^e, bie ber europSi|d^e fünf ^Batlenfleinö am
Qeiodt l^atte, bie ben Krieg fennenternen, ben entfd^eibenben

©d^lag ^aböburgö gegen bie fd^webifc^e Koalition miterleben

wollten, für fid^ auf 2lbenteuer unb Karriere ausgingen.

®ie würben »om ^erjog mit @etb gefüttert unb babei

blieb eö. 53on SBaHenftein felbfl fallen fie nid^tö. Eö ^ie|

nur, er fei franf. ©erüd^te liefen, ba| er feine ©iberfad^er

biplomatifd^ am Kragen l^alte unb im 93egriff fei fie ah^u:^

murffen. Wlan erlebte feine rul^mreid^en ©d^tad^ten, nid^t

bie ergiebigen Kontributionö^üge, üon benen fid^ ganj Europa

erjä^tte, aber ein oerworreneö herumlungern in ©d^teficn.
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einen erfc^opfenben Sauf nacl^ Bütt^ herunter gegen ben

®einiarer ^erjog, bann 53etflerfen unb SSerfinfen in S36l^men,

3Binterquartiere ©interquattiere, wie oorf^er ©ommers

quartiere ©ommerquartiere.

T)a üerftuc^ten öiele Offiziere njie bie ^ned^te ben faifer=

Uc]()en ^rieg unb [dringen \id} ju S3ernl^arb. Die meiflen aber

btieben an ber gutterfrippe fangen, unb wie fie blieben,

bilbeten fie ruin6[e ^erbe ber ?[Ripimmung, ber heftigen

unb ru^eiofen ©fepfiö.

j^ier fd^weiften l^erum unb ranbalierten bie Dberjlen ?9?on=

tarb t)on 9lot)at, ©ebafiian Äoffa^ft), ^etruö üon Sofft),

9}?dnner, bie ber ^erjog mit 53orfd^üffen für ein Slegiment,

anbere, bie er fogar mit fielen oerfe^en ^atte, fritifierten

^olitif Xaftif (Strategie beö ©eneroliffimu^. ^r galt für

überlebt, oon feiner Äranf^eit gelahmt, für l^olb üerrüdt unb

iDerbol^rt. ©allenfiein war nur eine ätuine; 9larren waren

fie, ba§ fie i^m juliefen, ber nur hen SRamen beö „^Baltens

flein" trug. (Jö gab bei ben bol^mifd^en 2^ruppen eine ^tnjal^l

Dffijiere, bie einen tiefen .^a§ auf ben ^erjog warfen, weil

fie i^m angefangen l^atten unb er fie jie|t, in ^otitif unb

Diplomotie loerfunfen, wilben aufgeblafenen ©efelten wie

bem ^on Slow ouöfe|te, bie irgenbwie feine ©unfl ergattert

Ratten.

Zt^h unb 3iow erful^ren bie fieigenben 5Biberfi6nbe im

^eer. Den ^erjog fud^ten fie nad^ 5W6gIid^feit barüber l^in*

wegjutiufd^en, unb wo er etwaö mer!te, trieb er fie ju

blutiger ^ntfd^Ioffen^eit an ; er ^a§te nid^tö fo aU Difjiptins

tofigfeit, fie war i^m jum Sfel. 2lber unter bem Drudf wud^ö

ber ©egenbrud, bie Offiziere wed^fetten i^re 6tanborte,

anberöwo fladerte hat> geuer auf, ober fie oerfd^wanben unb

l^e|ten ^eimtid^ tüdfifd^ unb rad^füd^tig.

@d^on früher waren ber grieblonber unb bie ^o^en

©eneraBperfonen 5tttentaten oon ^einblütigen SJiannfd^aften

ober Offizieren auögefe^t. 3ß|t feit bem Sinmarfd^ in bie

b6l^mifd^en Winterquartiere flogen ^feite in il^re genfier unb

^elte. ©arnenbe Briefe fanben ^iowö unb ©attenflein^

Xrabanten ^6ufig in ben SÖorjimmern ober ©aflfluben, wo

27*
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fie nur t)on Dffisieren Eingelegt fein fonnten. 3In Haren

falten Xagen Iie§ fid^ grieblanb burc^ baö ^pUfener Sager

in feiner ©anfte tragen, befic^tigte ga^ntein, ^iett bei

ererjierenben Spotten, rief ^nec^te an, befrogte unbefannte

Dffijiere. ßö ^errfc^te fein «Öiangel im "Säger, grieblanb

trieb bie Sntenbanten an, nod^ me^r öon allem i^erbeigus

fd^offen: ber ©olbat, ber ru^t, muffe gemoflet werben, fonfl

rebelliere er. Unb bu^enbrnal fragte er ^\o\v unb Xrjfa, alö

ob er mel^r wü^te aU fie, ob nic^t bie Offiziere, bie jungen,

alteren, über i^n ^erjogen. Sr fa^ feinen Ferren unter bie

klugen; nun, fie fonnten über i^n l^erjief)en, neben ^rofo§

unb Sleiterred^t gäbe eö nod^ eine n?irffame 'Mact)t: baö ®elb,

hai ©piel, ber ®ein, bie ®eiber; ba| man bie Ferren nid^t

oerfommen laffe, bag ^eer öerbiene fic^ hai ^raffen reid^licb.

Sr er^o^te ©olb unb ©e^dlter, feine ©d^e waren fafl boppelt

fo l^od^ alö bei einem-anberen ^eere. £)^ne i)a^ bie ©drung
nacl^lie^ unb bie 9leigung, üon i^m abzufallen.

50?an tt)u|te, er betreibe leibenfd^aftlic^ ben griebcnöfd^luf,

er braud^e iia^ ^eer fo wie ei l^ier war; unb feine Umgebung
erful^r aud^, wie hai ^eer, befonberö bie au^ldnbifd^en Xtup^

pen, barüber bad()ten: eineö 59?orgenö welkte öor grieblanbö

Quartier in ber ©ad^fengaffe in ^ilfen eine gal^ne mit ben

.^irc^enfarben, barauf war gemalt: „3Ballenflein, ber grie=

benöpapft." Einmal ^ing quer über bem ^lor feineö ^aufc^

an einem $tau eine abge^dutete blutige ^a|e; barunter ein

Se|en 3^^t^ßi"tt>fl"^ "lit ber @cl(>rift: „®ir ^aben fein gell

mel^r, wir fonnen nid^t fragen, wir fangen ^ier gut."

9lur 9leumann, grieblanbö ©efretdr, erful^r oon bem grd§;

lid^en ©etümmel, baö in ©olfegg bei ^ilfen entflanb, aU
eine oon 3low l^erbeigerufene Kompagnie l^ier eingerußt war.

Die unrul^igen Gruppen lodften eine Slnja^l ber ^erfomman«

bierten S'leulinge in eine mdd()tige ©d^eune, angeblid^ ju einem

folennen 95egrü§ungötrunf. ©ann war aber in bem ©aal

nirgenbö gebedft unb aufgetafelt, bid^t f!anb SO?ann bei Wlcmn
;

bie neuen »erfd^wanben üollig unterben anbern. ®ie erl^oben,

inbem fid^ an mel^reren ©teilen jwei brei übereinanber?

ftetterten, auf ben ©d^ultern ritten, üon biefem ^obium in



421

ber @rf)cunc ibre ©tiiniuc, fcl^ma^ten, »erlangten Slufs

ftärung. 3^nen gegenüber fcf)mangen fic^ bie 5[Reuterifd^cn

nocf). Die fonberbaren 50?en[cl^engeftene rürften unb roons

berten in bem burc^ (Strömungen jerriffenen ©ebrange

gegeneinanber, Fomen ooneinanber ah^ fc^roangen bie 3trnic,

©egen gegeneinanber. Wlan f)atte fic^ j[db aneinanber ents

jünbet. ©aö ©ebrütl auf bie ^erfommonbierten „53errater
!"

lüurbe allgemein. 5ß3ie fie oben focl^ten, [c^rie man, fie foKten

entiuaffnet werben. ?0?an jlürjte bie wonbernben fecf;tenben

fcl^Iagenben 9}?en[cl^enfduten, im ©ebrdnge ftie§ man fie

nicber. ©darneben feien bie Seute Storno, würbe gerufen,

fie feien Sumpen unb ^unböfotte, wottten auf Sofien ber

anbern firf) fett mad^en, man braucbe feine ?[R6rber unb

^rofoffe mel^r. ^n ber finntofen Erregung brad()en bie ?[)?eu=

terer ben größten Xeit ber ©d^eune ah, ^ünbeten bie 23ätfen

(in unb warfen bie 3Baffen, '^uiUUn, ^üen, ^artifanen

ber überwältigten fremben Kompagnie hinein, machten firf;

baran, gerabewegö in bie ©tabt ju ftürmen, um jum ^erjog

ju bringen.

5leumann, t>on ber 53agerwac^e alarmiert, tie^ tie ©tabts

tore flarf befe|en, gelbgefd^ü| ba^inter auffahren. (5r felbfl

mit Heiner ^Begleitung fing bie tumultuofen S^ruppen mitten

im Sager ouf; er war inö Sager l^ineingeritten, um ber

bro^enben ©efa^r einer ?(uöbreitung beö Sdrmö biö jum
^erjog ju begegnen. (5in bunfteö ©efü^t fagte i^m, ba§

im Säger jebe fignalgebenbe Erregung momentan niebers

gef;alten werben mü|te. ^r tat, wdf;renb i^n bie ?[Reuterer

mit garfetn auf freiem ©toppelfelb umfletiten, aU überhöre

er i^ren 2^on unb fdf^e nirf)t bie burd^fiod^enen ^üte unb ^ers

auöforbernb auf ©taugen getragenen ©e^rge^dnge ents

waffneter 3(owfc^er; er wanbte fic^ fc^eltenb an bie fünf

gefangen mitgefül^rten Seutnant^ unb ^a^nenjjunfer |ener

Kompagnie: wat^ fie fic^ anfommen liefen in 5öotfegg ju ers

fc^einen. 3f)tc SIntwort, eö fei i^nen befof)Ien, überbonnerte

er. (Sie fotiten fortmachen, if;re (Jigenmdd^tig!eit würbe fie

teuer ju flehen fommen. ©eine eigene Begleitung naT^m bie

gefangenen Offiziere in bie ?i)?itte unb füf;rte fie in bie ©tobt
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öb. (5inc ^anbootl 5Kannfd^aftcn ber ^orbe[o|ung i^ottc bcn

fofortigcn 2lbmar[d^ bct neuangetürften ^om^ognie ju üben

waä)en. Unter trtum|)^iercnbem ©efd^tei jogen bie Slcbctlcn

jurü(!. ^leumonn ritt finfler in bic ©tobt, rocil^te nur '^low

ein.

Der 5ßorfott l^otte fid^ furj nad^ ©d^üdö unb Üuejlenbergö

93efucl^ in ^ilfen obgeipielt. 3^ie SSertrouten beö ^crjogg

n)u§ten, bQ§ oon faifertid^er (Seite boö [d^wetenbe geuer

gefd^ürt würbe, o^ne ba| fie 93efiimmteö fefifleüen fonnten.

Unter i^nen njor man einer SKeinung, bo| lange ber ^uflönb

nid^t in ber '^<!^'mchc bleiben f6nne; eö fonnte bol^in fommen,

bo§ ?[Reutereien öuf boö gonje ^eer übergriffen. ^\ow t>er=

longte einen großen Slberta^ für bie 5(r»nee, unb aud^ Xrjfa

war biefer ^Keinung, nur muffe eö ouf bem ®ege eineö gelbs

^nQH gefd^el^en. %U 31ott> ad^fetjucfenb unb argerlid^ foQte,

ber ^erjog rootle bod^ nun einmal feinen Ärieg, lad^elte ^rjfa

bebeutfam; aud^ 91eumann lad^elte: eö fame eben nur barauf

on, gegen ^üen. 5^amlid^, um eö furj ^u fagen, gegen ben

@od^fen ju fampfen, oielleic^t aud^ gegen ben ©darneben

Tratte ber §riebl6nber wenigfienö jur ^eit gar feine 2ufi.

Slber ba bliebe nod^ allerl^onb §einbli(^eö, ein geinb, üon

bem man nid^t »iel rebe, bem ct> ber ^erjog aber fo gern

ontun mod^te irie einem ©d^langenwefen, ba§ er gegen il^n

fogar felbjl auf baö ^ferb fieigen werbe. „Unb biefer ge=

l^eimnigoolle geinb?" i)aö fei nid^t fd^mer ju erraten. Unb

<iU Slow nod^ nid^t i^r ßdd^eln burd^fd^aute, met> Zv^ta i^n

auf ten ©rafen ©d^lidf l^in, auf Queftenberg, unb wai fie

im Sager üorgebrad^t Ratten, unb mie fie bem ^erjog bie

5öaffen flumpf mad^en wollten.

©a blieb aud^ bem langen oon 31o*^ ^^^ ber 9)iunb offen.

(5r pfiff bann, ging fel^r langfam l^erum; alfo gegen ®ien,

baö fei aber ein öerteufelteö Si)?an6oer. Dl^a! Unb er fonnte

fid^ lange nid^t berul^igen. Sr freifd^te bann leife lad^enb,

bid^t oor Zx^U, ben anfio§enb: „@ie finb ja wel^rloö! $ffiir

fonnen fie ja überrennen!" „5^un ja." „3Bir braud^en jo

gar nid^t fdmpfen ! Xr^fa, wir braud^en ja nur marfd^ieren,

gjiarraboö fippt auf bie «nafe!" „Um fo beffer!" „ein 5Bi|,
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eine Äom6bie. 2öcr ^ot fic^ bog ou^ge^edt? £)^a, ifl bag

ein (Spa§."

?Reumann ober, nad^benÜi^ feinen aufgehobenen ©egen

betrod^tenb, erflarte brol^enb, eö fei !ein ©po§, man muffe

t>on ZüQ ju Za^ me^r auf beni (Sprung fein, man fd^eine im

2(ugenblidE nod^ ber 5ifngreifer ju fein, balb roerbe einem nid^tö

lüeiter übrigbleiben aU fid^ oerteibigen.

3m ßager unb in ber Umgebung grieblonbö rief cö feine

S3eflürjung f)eroor, aU immer beftimmter bie ©erüd^te üers

lauteten, ein grö^ereö ^eer, ^auptfdd^tid^ auö Italienern,

oon Spanien geworben, l^dtte bie 2(Ipen oon 5Kaitanb foms

menb überfd^ritten unb jiel^e in fiar!en 9}?drfd^en in baö

3leid^. 2luc^ on bem ^erjog fa^ man feine (Jrfc^ütterung

;

mit größter SInfpannung beobachtete er bie SSorgdnge,

T)et 50?aitdnber ©ouüerneur mit einer nid^t fteinen 2(rmee

f;atte fid^ ben Ugijlifd^en unb albringifd^en Slegimentern an=

gefd^Ioffen. di mar baö eingetreten, maö man erwartet l^atte;

fafl lautloö, wd^renb er in 236^men fa§, l^atte fid^ bie neue

^l^alanj: gebilbet. ©egen i^n. 2)ie ^p^atanr, bie er erwartete.

Unb balb metbeten ©pione an^ ffiien, eine l^ol^e ©epus

tation fei abermaU im 23egriff, ben ^of in ber Slid^tung auf

^ilfen ju oerloffen, um nunmehr beftimmte unauöweid^bare

Sefe^le ^u überbringen. GJIeid^jeitig würbe offenbar, bo§ eö

eine unfid^tbare l^o^e, fel^r ^o^e ©tetle wor, vod(ü)e bie

Söüi^Ierei unter ben Sagertruppen unterl^ielt. ®o na^e an

ben l^6cl^flen ^Id|en mu§te biefe ©teile fein, ta^ Zx^ta felbfl

ÜBarnungöbriefe oon anfd^einenb treuer <Seite zugetragen

würben; er war ganj dngjilid^ unb üerwirrt, aU er bie

Rapiere auffnüHte unb taö, bie l^6l^nifc^ i^n felbft aU Äaifer=

fpion bejeid^neten. 5Iffdren, wie bie ber ^Vertreibung einer

fidleren Kompagnie, würben aufgebaufd^t. (5ö würbe er^dl^tt,

eine 5tnja^t l^of;er Dffijiere mit befiimmten Gruppen unter=

fd^Iügen @oIb unb Kontributionen unb »erteilten fie unter

fid^. ©a§ ber ^erjog oor^abe grieben mit ©d^weben unb

©ad^fen ju mad^en, um fid^ oon i^nen mit 236^men befd^enfen

ju laffen unb fi^ rafd^ feiner SÖerpflic^tungen gegen baö.jg)eer

ju entlebigen, t>at> er an ben armen Äaifer oerweifen wollte.
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Do6 eigentüinticf^c gefcir^rlic^e Clement üon Unfic^erl^eit wucf)«

unb wogte im J^ecre.

T)a traf Xroutmannöborf unb Quejlenberg in ^pUjen ein.

9lteniönb aU S^rautmonnöborf l^atte fic^ ju biefet 9}?iffion

bereit ctUatt, er l^atte nad^ biefer ^lufgobe mit bcr ^uf)e

feiner beflen ©tunben gegriffen; Üuefienberg woOte er bei

fid^ ^oben, um ein oertrauteö ©efprdc^ mit einem fidleren

SJiann fül^ren ju f6nnen. ^H ^routmannöborf in ^ilfen eins

fu^r, lie§ »on 3Iott> ben Zutritt jum Säger auf oHen ©eiten

fperren, jegtid^er fremben ^erfon voax ber Eintritt »erboten;

hinter Xrautmannöborf unb feinen 93egleiter langte er eine

S^rennjQd^e oon je^n jungen ungorifd^en ^ornettö. '>Slehcn

bie ©iener Ferren fietlte er fic^ felbfi unb jum ?Bed^fe( Zx^ta

unb 9leumcinn. Den beiben ©äjlen fottte !ein unbelaufd^teö

5ÖDrt gelingen. Der »ermod^fene ^rof voav gegen bie Weges

rifd^en Ferren oon einer beleibigenbcn fouoeranen ^ü^le,

mon brdngte il^n rafd^ öor ben ^erjog, aU er feinen S3Iidf für

baö impofonte t>or i^m oufgerottte S3ilb großer Äoüotterics

monooer l^otte.

grieblonb ging in biefen fhengen ©intertagen im Dbfis

gorten feineö Ouortierg üiet fpojieren, erfreute fid^ feiner

wiebergemonnenen SSeroeglid^feit. Der Keine ©arf gebod^te

i^m fremb ^u begegnen aU SSeauftrogter beö Äaiferö, »er;

mod^te fid^ aber nid^t ju bel^aupten, aU ber ^erjog, im langen

roten 3}?antet, ouf tai fponifd^e Slol^r gep|t, i^n l^erjtirf)

begrüßte, nad^ bem ^oifer, Sggenberg fragte, bebauerte, ba§

man burci^ bie ^riegönote perfontid^ ouöeinanbergefommen

fei. Unb el^e ^^rautmannöborf feinen Sluftrag beginnen fonnte,

»erwidfette il^n ber ^erjog in ein langet, üon ©pä^en unb

2^raueräu§erungen unterbrod^eneö ©efprdd^ über hen olten

^orrad^, über tk J^ofarjte unb anbereö. Dann erfl, immer

biefetbe breite !a^te Obfioltee enttangfpajierenb, warf griebs

lanb einen 23tid^ auf ben flummen bidfen Queflenberg unb

bemer!te furj, er ^offe, ber ^err l^obe ben neulid^en S5efud^

gut überflanben.

Daö barauf eingetretene ©d^meigen roar baö ©ignat für

S^rautmannöborf. ßr fnüpfte an biefen neutid^en S5efuc^ an,
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fc^ilbcttc iiüt übertriebener ^^gf^aftigfeit bie etgentütntid^c

'Situation beö Äaiferl^aufeö gegenüber (Spanien unb ber

^jerjog niöd^te boö angefünbigte unb nun erfolgte j^erauf;

jiel^en beö (Spanier^ auf ben Äriegöfcl^aupta| recf>t oerjle^en

aU eine ?9?a§na^me, bie o^ne 3"*"" ^^^ Äaifer^aufeö er;

folgt fei unb bie mon aud^ nic^t o^ne fc^n^ere ^ompti?

fationen Tratte öerf^inbern fonnen. Sr fu^r bann fort: bie

'^(rniee beö SD?ait(inberö fei jwar leibtic^ flarf unb rool^I be=

iraffnet, jebocb nic^t ftarf genug, um jeber ju ermartenben

Xruppenmacl^t Zvol^ bieten ^u fonnen. ?0^an m6cl^te beöfialb

üon oornl^erein jeben feinblic^en 5Infc^lag unnioglicl^ machen,

inbem man bie rec^t fteine Sllbringifc^e ©d^ar auf eine ents

fpred^enbe @r6§e brad^te unb i^r bie »om ^ugenblicf gebotene

^etreglicf)feit gäbe. So mochte alfo beö ^erjogö I)urc^Iaud^t

fic^ bequemen unb bereit finben, fotange er nic^t bie 3öinter;

quartiere oertaffen !6nne, eine auöreic^enbe ^aljl üon Slegis

meutern bem üon anbringen jur 53erj!drhmg unb SSerrüenbung

ju geflatten.

„€ö ifl mir unmogtid^", erHarte freunbticl^ ber ^erjog. dt

manbte fic^ an ben nod^folgenben 9ieumonn, erbat ficl^ ein

Q3cr^eicf)nig ber Xruppenflärfe, mieö, aU ct> in ^i^rje fam,

bie '^a\)Un bem !(einen fcf;r ernfl:en, faum l^inbtidfenben

©rafen: „Der ^err ©raf mirb ficf) felbft überzeugen, ^w^^'^^

ifl: ber 5i)?aitanber öon mir angewiefen, rafc^ ben .^riegö=

fd^auplal ju oertaffen ober nacl^ ^itfen ju flogen, ©er ^urs

bat)cr mu| ©ebulb ^aben; er mirb nicl^t oertorenge^en."

'Der @raf war nid^t ju beruhigen; man muffe junad^fl

anbere Dinge ^intanfteHen, bie 5Rotmenbig!eiten beö .^aifer;

^aufeö unb fo weiter. Xrautmannöborf, inmier ben Äopf
üor ber 53rufl/ fnaute unb fam nid^t ^erauö. Slul^ig unb fieser

tad^te ber .^erjog, ber auf ein Irompetenfignat gel^orrf)t f^atte;

barum m&ge fi^ ber (55raf feine ®orgen mad^en; er erfennc

fic wieber, ben alten freunblic^en (Jggenberg unb il^n, wie

fie fid^ quälten, oielleicl^t wäre auc^ ein ginansmann im

S3unbe, um fie ^u öexieren; bei i^m läge ber Äoifer unb ta^

(Srj^auö wie in ?lbra^amö ©d^o^. Sr werbe fid^ nic^t öcr;

läppern. Der griebe fei nä^er alö fie glaubten. 21ud^ alc
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jltoutmannöborf, ber jd^wer bcftommen war, ganj fd^tricg,

blieb ©otlcnflcinö 21on frcunblid^; er fteltte fid^ oor bie beibcn

Ferren, jog fie an ben ©urten jufammen: „5Run njollen mir

jufammen beraten, mein ^err Üuejlenberg unb ^uer I^iebben.

3(^ tt)in mid^ wie ein red(>tfd^affener Slngeflagter oor Sud^,

faiferlid^e 53ertreter, aufftetlen unb '^i)x fotit [ekelten, mai

»erfel^en ift." Dueflenberg nol^m fid^ mit ©emalt jufammen:

„3Bir m6d^ten Durd^laud^t bitten, unt> bieö ju erfparen. 5Bir

finb ja oud^ ganj unb gar nid^t aH 2Inf(dger l^ier." „^llun fel^t

3^r," unterbrach ©altenftein, ber i^re ©ürtet nid^t IoöIie§,

„ernft^aft f6nnt ^l^r nid^tö ansagen. Q:t, fotl eud^ aud^ hei

3efu fd^mer falten, ©o gebt bodf) ben S3at)ern frei. ®ad
fe^t man eud^ in bie D^ren. ©en Ferren fd^eint eö unbefannt

ju fein, tt)ie cö ber 95ruber beS baprifd^en Äurfürften, ber

^6tner, mit ben granjofen ^dtt; 9)?aicimilian ift ba nid^t weit

öom @d^u^." ginjler gab ber ©raf, ber peintid^ SßaUenfieinö

^onb am ©ürtel füllte, ju, ba§ man baoon gel^6rt l^atte.

„^flun," tonte ber S^ev^oQ, feinen ©tab fd^mingenb, jurürf,

„baö bebeutet nid^tö?" ©ejroungen tdd^elte ber ©raf, ber

ein paar ©d^ritte mad^te, um ben ^erjog oom %kd ju be=

lüegen; fd^vüerfdltig folgte er auc^; eö fd^iene ja batb fo,

rang fid^ ber ©raf ah, ba§ nid^t ©atlenfiein, fonbern fie l^ier

aH 5lngeHagte fidnben. „@o ne^mt bod^ 53ernunft an, ^err

@raf. '^^v fe^t meine ©aten. 3^r antwortet nid^töjur^ad^e.

©reift mid^ an. ^^x gebt mir fajl ju, maö xd) fage. Dber —
feib 3l^r nid^t allein l^ier?" „?ffiaö?" warf 2^rautmannöborf

ben Äopf l^erum. „^d^ meine, ^err @raf, 3^r fielet l^ier,

id^ fann @ud^ mol^l fe^en unb fpred^en Igoren. 5(ber ^ier finb

nod^ einige mit Sud^, bie id^ nid^t feigen fann. T)k fid^ oiels

leidet nid^t — ^ergewagt ^aben." „Sure ©urd^laud^t fennen

mi^." „^df) ir)ei§, eö gibt fd^on ©eifler in ©ien, bie mid(>

lieber am 9}iorgen alö am ?9?ittag oerfpeifen m6d^tfn. Einige

üon il^nen tragen oieredige ^üte unb fd^warje Olorfe. (5ö

f6nnte aud^ fein, ba§ fie einen ?0?ann wie ben ^^rautmannö;

borf ju gall bringen."

I)er @raf fü^l: „'^ä) f;abe mir bie 3flegetn meine« Denfenö

in ber guten ©d^ule beö 5lrifioteleö geben laffen." „3c^ n^ei^.
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id^ n)ci§, ober \o ontwortet tod^. 3^r fcib mebcr bcjlcc^lid^

nod^ butnnu" „3f<^ "^^^^ ^"^^ I)urc^Iauc^t nur bitten ju

bcbenfen, für men rcir in biefem SiugcnbtidE fprcd^en. Oueften=

berg unb ic^. 3Bir l^abcn bie ?[Raj|ejiQt ^u vertreten ober

Reifungen oon i^r abzugeben. <©o moHten mir Sure ©urd^s

loudBt bitten, unb id^ befonberö — benn (Juer Durchlaucht

n)ei§, mie ic^ dud) onl^ange, wk icf; (5ucf) nad^ SÖermögen

am ^of otle ®ege geebnet l^obe, unb bQ§ nüd^ Feiner ju 93dö5

l^eiten gegen Suer Durd^toud^t onjujlo^en oermod^tc — id^

MooUtc ^nd) bitten, gebt unö einen Stugenbtidf nod^. 5SBenn

mir aud^ feine Ärone trogen, fo finb bod^ unfere Reifungen

bo — unb moö fin^ mir oHe? 33or ber faiferlid^en Wlaie^atV

^ort ber ^erjog: „23raud^t nid^t einen borüber aufjuÜdren,

ber fein Zehen lang für ben Äaifer gefod^ten ^at." „Der

Äaifer mei§, maö er Suc^ ju üerban!en ^at." „(5ö fd^eint

aber, anbere miffen eö ni(^t." „O mir —" „SKad^t mir

nid^tö, ob 3^r eö mi§t. ?Kac^t nic^tö." „5ßir finb atlefamt -"

„^ommt nid^t barauf an. Wlemem ^errn biene ic^ billig unb

begehr' eö attejeit ju tun nad^ feinem Eitlen. Die anberen

laffen bie ginger oon mir. 3eber 53erftönbige fann begreifen,

ba| id^ nid^t geneigt bin oon meinem 5Öertrag abjugei^en.

<BoU feiner mit mir ©d^inbluber treiben. ?9?ein gnabigeö

Erbieten on <iud} ju öer^anbetn mirb loerad^tet unb für nid^tö

angefe^en."

Die Ferren fd^miegen.

„3i^r fotlt mir antmorten, j^err, maö ^^v gegen meine

©rünbe ju fagen l^abt über baö fpanifd^e unb batjrifd^e (5rs

fud^en. "^ä) fann bie faifertid^e Slrmee nid^t fd^mdd^en laffen."

@ie ftanben immer an einem gtedf; ber ^erjog monbte fid^

je^t, minfte il^nen, ging in baö ^auö üoran.

Unb auf bem 5Beg taufd^te ber Heine @raf feinen S3Iid

mit Dueftenberg, beffen 2tugen ^r trofttoö an fid^ fül^tte. dt

Tratte bie fd^mere entfd^eibenbe 'Bad)e mit fid^ attein abjus

mad^en; bie tiefer bi§ er jufammen, feine @tiefetfpi|en

ftie^en t>or, blieben flehen, fliegen üor, blieben ftel^en. @anb,

eine 9}?atte, bie ©c^mette fam. So galt nid^t nad^jugeben,

nicf)t$ l^6ren — fpred^en, ein ^orn oorftredfenj er fogte fic^;
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„'^laü) birf) flcif, bu fleincr S^taiitniannöborf, benf an nicf)tö,

bicö mu§ gefc^ei^en, bu neigjl ju @pa§cn, bieg inu§ gefrf^e^en,

\)bvc nid^tö, bicö tmi§ gcfd^el^cn."

Die niebrige jlarf gc^cijte Slitterftubc, Söallenjlcin ol^nc

^utimb5[Rantet, mit l^o^cr@tirn, vrei^bdrtig, ^Ia| antreifcrib,

fctbft auf ber S3anf an bcm ficinen bunten genjler. i)ein

Trabanten, ber ben 5D?ontet l^inauötrug, [d^rie er nad^: „Xürcn

fd^Iie^en." ^^rautniannöborf, bem anbern ein ©d^ireigejeid^en

gebenb, beruhigte fid^ unb l^ielt fid^ mit ben 93Hrfen fejl an

einer nac^ rüdabmart^ ragenben ^irfd^gen)ei^[pi|e ber ^rone

an ber T>ede, @anft unb o^ne fid^ oon ben funfelnben jlarren

2(ugen beö ^er^ogö beirren ^u laffen, fe|ie X^rautmannöborf

auöeinanber, baf öor ber ^aifcrtid^en 5}?aj[eflat, wenn man
fic6 i^r nidf)t iriber[e|en njoHe, roenigftenö in einem ^unft

olte Unter[d()iebe oerfd^winben müßten: man fei t)or if;r

Unterton ober ^rioatperfon. ßr führte i:iai bejroingenb auö.

2)er ^erjog tie§ if;n reben. ^r fei 3f{eic^öfiirfi, unb bieö fei

tiai eine. Unb bonn fei fein gefd^riebener unb gefiegetter 53cr;

trag ba. ?D?on f)Qh^ frf)on in einem fünfte feinen 53ertrag

o^ne auöreid^enben SinfprudB burd^lod^ert: inbem geria in

©eutfd^tanb erfd^ien, ol^ne oon il^m ba^in beorbert ^u fein,

bann inbem fid^ berfelbe geria feiner »om Äaifer öerliel^enen

93efe^tögen)att entzogen unb einen ganj unnü^en Soften bei

ber bat)rifd^en Durd^Iaud^t einnahm. (Jr werbe nid^t nad^;

geben unb tun, waö unfod^oerfiönbige ßeute, ol^ne il^n ju

fragen, befc^Ioffen. ^eimtüdfifd^e ^iebe gegen feine grieben^s

bemü^ungen werbe er ju parieren »erfleben.

T)a ib^e ^rautmannöborf feine Slugen üon ber @eweif)5

fpi|e, 3l^m gegenüber auf ber genflerbanf fa§ ein falter

^IJienfd^, ftü|te fic^ auf ein fpanifd^eö 9lo^r, rebete entfd^icben

unb unwiberfpred^lid^. (5r fonnte ba o^ne ©d^wierigfeit Qui>

feiner ©ürtettafd^e ein gefdf>Ioffeneö gefaltete^ ©d^riftfiüd

jiel^en unb barauö oorlefen, ba§ bem ^er^og ju ^riebtanb,

©einer ?9?ajejlat getreuen getb^auptmann, ernfHid^ »orju;

l^alten fei, ba§ er burc^ feine ?Ka^nal^men im k|ten gelbjug

bie ©id^er^eit beö Äaiferl^aufeö, ber (Jrblanbe unb beö 9fici^e6

fe^r gefä^rbet f)ahc, unb ba§ bie SJJajefldt fic^ nunmehr auf
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SHürffpracl^e mit i^ren erfahrenen Slotgebern t)eranlQ§t qc-

fe^en l^obe, jwei i^rer oertrauten 9late, ben üon XrQutmannö=

borf unb t>on Quejlenberg, boju beni gelb^ouptmann befannt

nnb jugeton, ju il^m ^u [cl^irfen unb fie ju ermahnen, münblicb

mit i^m bie baprifcl^e unb fpanifc^e 3lffdre jur 3wfnebenf;eit

beö ^oiferö beizulegen, ©oüte aber ber Junior ber f^er^ogs

lidf;en 25urcl^Iaucl^t einer frieblid^en 93ei(egung aud^ meiter

nicbt geneigt fein, fo muffe \i)v bebeutet roerben, ha^ bie

.^aifedid^e 5i)?a][efiat i^rem ^etb^auptmann biefen 23efe^t gebe

nnb in Slnfe^ung beö ßrnfteö ber Umftdnbe über ben ^opf
beö ©eneratiffinmö ben Dberften 2inn?eifungen geben merbe.

Diefe faiferlicl^e ^nfbuftion gab ^rautmonn^borf bem

^erjog, ber fie, o^ne fie ju tefen, eine 5BeiIe fd^meigenb in

ber^anb roog. ©ann tag er fie auffie^enb; legte fie, ju i^nen

tretenb, ouf ben Xifd^. 2IB bie beiben oufffcanben, brücfte

5BaUenflein bem Heinen il^n fd^arf firierenben ©rofen bie

^anb: „'^^x feib beffer aU ber ba."

®ie fie ficf;, bo fie ben ^inbrud Ratten, er motte bie ©ac^e

bebenfen, ju weiterer ©unfi, Sieb' unb @nab' oerabfd^ieben

mottten, metbete feine teife beflimmte ©timme, bo§ er fo:

gteic^ i^nen feinen ^Bitten öor^atten motte, ^r merbe bem

faiferticf)en 23ege^ren nid^t fiattun, ober er merbe eö aucl^

nid^t oer^inbern. (ix merbe refignieren. @ie mochten einige

Xage in feinem Hauptquartier oerbteiben, um feine fc^rift=

tid^e 9?efignation mit auf bie Sleife ju nel^men.

Dem erfd^ütterten @rafen brürfte er nocl^ einmat ftarf bie

.^anb; er merbe il^m ben ermiefenen ©ienfl ju ©utem nid^t

öergeffen.

5Seber trjfa nod() Äinffp mürbe barauf oon i^m, qH fie

nad^ einigen ©tunben i^n auffud^ten, eingemei^t. ^r ging

in atter 3flul^e mit i^nen unb bem l^erbeigerufenen 5Reumann

bie ßifle ber ©eneratöperfonen unb £)ffijiere burrf;, um fidf»

genaue eingaben über atte mad^en ju taffen. Sr traf ein

©runbgefü^t bei i^nen, aU er erftdrte, eö fei je^t baö ©ic^s

tigfie bie ©d^ofe oon ben S36rfen ju trennen unb atteg Unjus

oertdffige rafd^ objufio§en. Über Mitbringen tautete t>at>

Urteit fd^ted^t, e^ mar red^t, ba| er feinten in ^affau ober
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fonftiDo jlanb. gut ©aUoö fogte ber Jperjog gut; gürjl

^iHoIomini, ber treue ehemalige ^opiton feiner fieibrooc^e

jlonb Qu^erl^olb jeben SÖerboc^tö; man ging fc^rittweife bie

Siflen burd^. Über einige 'SJlamev, crftarte ber fe^r md}:
benflic^e oufmerfforne unb jugangti(^e ^erjog, roerbe er fic^

noc^ informieren muffen, dv werbe auä) ^enno befragen,

feinen Slflrotogen, über ben unb jenen. X)at> fagte er jum
©d^Iu^ leife. di machte ouf bie onwefenben Ferren einen

fiarfen ßinbrutf: ber fonberbor fuc^enbe ^on unb mitten in

ben gefc^dftöma^igen 23erotungen ber 2(flroIoge ^enno. @ie
füllten: er trug fid^ mit etmoö 2lu§erorbentIicl^em; er rvav

bemegt, er fogte nic^tö, üielleic^t miftroute er i^nen auc^.

@egen3lbenb biefeö^^ogeö erflarte er noc^ berS^ofel gegen
Zv^fa, er refigniere. 9}?an fei am ^of, anfc^einenb mit (Hn-

fc^Iuf beö Äaiferö, ber WleinunQ, ba§ er ^aböburg unb ba^

9leic^ »errate, et> gäbe voo'^l 5Rarren ©d^elme unb SSerleumber

Quc^ in feiner Umgebung, bie gefliffentlic^ fo gefärbte 5Roc^=

rid^ten nad^ 5Bien bl^^ortierten. 5Kan bringe il^m nun
unmögliche 23efe^Ie ouf, um eine ^ntfd^eibung ^erbeijufü^ren

;

er bonfe ob. ©ie weitere 2)urd^fül^rung ber Siflen erübrige

fid^ olfo.

@o beflürjt mor Zx^ta, ha^ er bem Sogerfornmonbonten
t>on 3tow nod^ einer Sßiertetflunbe o^ne ^efinnung in bie

2(rme fiel, in ^lom SBo^nung, bie er get5on!enIog oufgefud^t

^otte. Doö §o!tum ber SKitteilung l^otte il^n wiberflonbölo«

getroffen, obmol^t ber 2^on ber oorongegongenen Unters

l^ottung griebtonbö (5ntfd^tu§ fc^on ongebeutet ^otte.

©er mSd^tige t>on 3tom wor feinen Slugenbtid bewegt.

9lod^bem er feinen ®afl mit einem flor!en 5Bein berul^igt l^atte,

fom ol^ne weitere^ ouö i^m ^erouö, wäl^renb feine gefledten

5(ugen auöeinonberirrten, wie immer, wenn er fic^ entfd^Iof

:

ber ^er^og broud^e fie, er fei l^itfloö ol^ne fie, bie 9?ei^e fei

on i^nen, einzugreifen. @|)dter : bo§ grieblanb oon Slbbonfung

rebe, gefd^el^e, um fie ^erouöjuforbern; er wotte wiffen,

woron er mit i^nen fei.

©og ^olf Ztih ouf bie 93eine; er fluchte, cö fei fd^mä^tic^,

fo üor ©erlief jurüdfäuweic^en. Donn ^ielt 3Iow fefl, bie
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^riegöoffijicre, einfcl^tic|Ucf) ©eneraUperfoncn unb £)bcrjlcn

müßten dormiett trerben; 3öallenjlein fei ber ^nt[cf)Iu|, ju

ge^cn, bei il^rer Siflenburd^fid^t gefommen, fein ©loube in

bie ^"ößi^^affigfeit ber 2^ruppen fc^wanfe.

2)ie rüdfic^töloö in ber Dunfet^eit l^ereingerufenen unb im

SRoment befragten Oberfien, fünf, fed^ö, n^oren biö jur 53er;

trirrtj^eit erfc^roden unb gaben eine ^uferung mel^r ober

weniger flagtid^ öon firf): n)ie eö mit i^ren ©el^dttern werbe

unb mit i^ren Stuöflonben beim Äaifer, für bie ©attenftein

gebürgt i)aii^ unb mit ben SSorfd^üffen, bie fie oon i^m ers

f;atten l^atten.

53on 3iom, Xrjfa, 9leumann unb ^inffp beforgten burc^

Briefe unb 23efucf)e am grauenben S^ag bie ^erbeirufung unb

Orientierung ber ©eneralöperfonen unb Dberflen ber in ber

9ld^e tiegenben Slegimenter, $8ei ber bann am 2tbenb flatt=

finbenben S3efpred^ung im ^itfener ©tabtl^auö berichtete

9leumann, in feinen granjofenfd^u^en auf einen wadEtigen

Xifc^ fteigenb: ber Sntfc^tu§ fei offenfic^tlic^ bem ^erjog

nacl^ einem beleibigenben 5Infinnen ber faiferlid^en ©ete;

gierten gefommen; eö l^anble fic^ um biefetben fünfte, über

bie bie Ferren Dbriflen fd^on einmal auf ®el^ei§ il^rer ©urcl^s

laucl^t beraten l^dtten: Slbmarfd^ auö ben 5Binterquartieren,

bie ©panier unb wie unb unter wetd^er Söforte ber ^aci)'^

fotger ber niebertänbifd()en ^nfantin auö 50?aitanb nacl^

Trüffel reifen fottte. ©d^on ba fd^rien einige Offiziere:

„X>ai fennen wir fc^on !" „Sr fotl in SRailanb bleiben." (5^

^anbte fid^ eben um 5(bgabe 'oon Gruppen, fe|te nad^ berul^i;

genben juflimmenben ^anbberoegungen ber ftuge 5Reumann

fort, fid^ auf feinem ^ifd^ auöbotancierenb. 25iefe ^rage

fonne nid^t am grünen ^ifd^ in 5[Bien cntfd^ieben werben.

£)b etwo ber ^ater ßamormain neuerbingö aud^ für (Strategie

fompetent fei. Unter bem ©etdd^ter fom eö einige '^cxt nid^t

jum gortgang ber .Erörterung, fdmttid^e bem ^erjog ^lova

unb Zv^ta »erbunbenen Dberjien waren jugegen. ^^x Ur=

teil war balb fertig, eö l^anble fid^ um eine ber üblen ^of=

fd^ifanen gegen ben ^er^og. T>\e nid^t fleine ^al^I berjenigen,

bie eine ^nberung ber ^eereöoer^dltniffe wünfd^ten, war
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of)m ^ufanimen^ong; i^r ©iberjireben — fie mogten fic^

nic^t j^eroor — war auä} rofc^ getnilbcrt, aU oon '^tow tobcnb

fluöflie^, bo§ bie ^ruppenobgabe im felben Slugenblirf »or

fic^ ge^en fotle, tro ber ^ergog einen grofen, nod^ nic^t anjus

beutenben ©(^log tjor^abe. 2(tlgemein auöbred^enber Sdrni,

otogen, ^uM, ©urc^einanber. grec^eö ^^ocl^etn ^totr^.

2)er garni oerl^inberte fofl, ba§ eine ©eputotion unter »on

3(on), bejlef)enb auö bent Dberfien 23rebon?, ^enberfon, Soft)

unb 59Zo^r oom 5öalb gewo^tt würbe, bie fic^ flradö jum ^erjog

in bie ©ocl^fengaffe begaben. @ie mürben »on i^m in ber

©d^Ioffammer, wo er mit 3^""» fonferierte, angenommen
unb unter ©onf abgewiefen, ba fein Sntfc^tu§ gefaxt [ei.

2(m frühen 5!)?orgen aber, otö fic^ noc^ Zx^ta fetbfl ber ers

regten Deputation angefd^loffen l^atte unb mit tränenben Slugen

unter ben anbern »or grieblanb« S3ett flanb, gab grieblanb

fiin einen nacl^ bem anbern prüfenb unb lauernb anbtidEenb,

jebem langfam bie ^anb — fie burften fie nur an ber ©pi^e
ber ^inQet berüf;ren, er fonnte fie fd^wer anheben — er oers

nS^me i^r 5ßertangen, if;n bei fid^ ju bel^alteh, gern, er benfe

an i^r ©etb unb i^re ^ufunft; fo werbe er bie £afl weiter

trogen unb fie nod^ biefe fc^timme ^eit burd^ fül^ren.

SÖon ber Deputation würbe auf bem fUrrenben Heimgang
burc^ baö fc^tafenbe ^ilfen ein feierlichem greubenbanfett be=

fd^Ioffen. So gefd^al^, baf auf i^m nad^mittagö »on mel^reren

gar nid^t fonfl oertrauten Dberfien im Überfd^wang ber Srs

regung bie Slnregung fam, gemeinfam wie man l^ier fei,

ber burd^ ^ranf^eit »er^inberten Durd^Iaud^t, i^rem wetts

berühmten £)berflen getb^auptmann, ben fie fid^ wieberge*

Wonnen l^dtten unb ber fie weiter ju @ieg unb Sl^re führen

werbe, il^ren Dan! für feine ©inneöonberung unb ©nabe
auöfpred^en unb burd^ einen gewanbten ©d^reiber oufjeid^s

nen ju laffen, bo§ fie ^u i^m flünben. Doö ©c^riftflüd^ würbe

oon bem glüdlid^en ?Üeumann, bem öor greube weinenben

Xrjfa wa^renb beö tofenben S3anfettm üerfa§t. @ie gebraud^s

ten bie flär!fien SSorte: gelobten fiott eineö forperlid^eö diH
atteö ju bef6rbern, voa^ ju beö ^erjogö unb ber Slrmoba (5rs

l^attung gereid^te unb fid^ für i^n bim auf ben Kelten aufgefporten
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^3lutöttopfen einjute^cn, fie rooltten leben unter fic^, bcr

trculoö unb e^roergeffen Yohxc, »erfolgen unb jtd^ an feinem

S^ah unb @ut, ßeib unb ßeben rad^en, aH vohxen fie fetbfl

oerroten. 9}?it einem einzigen riefigen greubengebrütl,

@obelfdf)Iagen, ^ß^^f^^oi^ttern von Xrinfgefd^irr njurbe baö

(Elaborat in bem 93anfettfQat aufgenommen.

3n feinem (Jrfer mürben jmei Slifd^e übereinanbergej^eUt,

auf bem untern jionb mit gefrf^mungenem Segen ber mdd^s

tige »on 3t«>m; mer fd^reiben mottte, mufte ju il^m l^erauf. 33ei

ber june^menben SBilb^eit mußten balb oier 2^rabanten mit

gefällten ^artifanen ben (Jingong jum Srfer oermal^ren.

©raufen matete unb manfte mal^nef^üttetnb ber fd^merbdu«

c^ige ^iffolomini jmifd^en ben S^ifd^rei^en, fd^rie italienifd^,

taumelte 2irm in 2(rm mit ©iobati jum Srfer, brüllte: „O
trobitore !", o^ne baf man mufte, men er meinte; Sfolöni l^atte

fi^ brei frembe ^eljmäntel über ben ^opf gebogen, flürmte

auf ben Dberflen £ofp, ber i^n l^o^nifd^ einen faiooparbifd^en

^ffenfü^rer genannt ^atte, bebro^te il^n mit einer Xifd()platte.

2lud^ Xrjfa ^atte baö S3an!ett ju einer »ollen Wtette merben

laffen, er ging mit gejüdtem X)egen einher, mollte jeben nies

berfled^en. Der QxUx mar gebebt, et> unterfc^rieben 3uliu^

^einrid^ t)on (Sad^fen, ?9lorjin, ©ut)ö, ©onjaga, Sambrt),

glorent be lo goffe, t>on 5Biltberg, SRontarb oon 3Rot)ol,

^t)d^omict), SRaucl^^aupt, Äoffa^fp — biefer, nad^bem er

jmeimal »om %\\d} gefallen mar unb nad^bem i^m bie

©oalmod^en mit ^ellebarben ben Slüdfen gefiü^t Ratten —^

©orbon, ?9?arfuö Äorpa§, ©ibio ^iffolomini, 3o^ann Ul*

xxd) 25iffinger, oon Xeufel, ^obiaö oon ©iffenberg, 3uan be

@alajor — er ritt mit feinem elefantifd^'maffioen 2anbömann
gitippi Äorraffo —, Cufoö ?Rotario, genannt nad^ feinem ©e*

baren baö 3Biefel, ber finjlere @^otte ©alter S3uttler, qU
le^ter. X>ex fcljmäc^tige fanfte ^^riflop^ ^euf^er, ber nadft,

oon allen ©eiten mit 3Bein begoffen, uml^erlief, um ju be*

meifen, ba§ er ein 9J?ann fei; man oertrieb il^n mel^rfa^ oom
ßrfer, fd^lieflid^ lief man i^n ju; oon %oxv marf il^n fetbft

auö bem genjler in einen «Schneehaufen, mie er fagte, um
einen ©c^lufpunft bem Elaborat ju geben* Die Offiziere
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brdngten ein bie ^enjler, bombarbiertcn i^n mit S3cd^crn unb

©d^cmeln im (Schneehaufen.

j)em ©rafen ^^.rautmonnöborf unb Üuejlenberg mürbe

ncid) l^6ftid^em Empfang unb freunbfd()QftIicl^em (3e\pt&ä)

»om ^erjog unter Sld^fetjuden bebeutet, eö ftatten unoor^ers

gefe^cne ^mifc^enfoüe feinen bekannten (Jntfd^Iuf, ju refis

gnieren, burd^heugt. ^r fel^e ficl(> tatfäd^Iid^ feinem gonjen Sq?

ger, feiner ganzen QIrmee gegenüber unb mügte nic^t mie aut'

biefer(©c^lingel^erauö. ®aö bie ©etod^ierung eineö Ztü^pen-

fommanboö für bie ©panier anlange, fo l^ätten fid^ bie Dffis

jiere gefhäubt etmaö anbereö üorjunel^men, aU voai \\ä}

jkotegifdj) im 2(ugenblidE red()tfertigen lie^e. Dabei muffe eö

benn fein 93emenben i^aben. "^Sflan merbe et in ®ien ein=

feigen, ^ö fei auc^ nic^t einfad^ für il^n, fid^ üon ber Slrmee jus

rüd^jujiel^en ; er bürge ben Dberjlen unb Dffixieren für i^rc

Slu^flinbe; mie bie ginanjtage ber Äaiferlid^en ?[Rajefiät fei,

müften bie Ferren.

2;,rautmannöbDrf fragte: „Danad^ vertrauen bie Ferren

Dberfien me^r Surer ©urd^Iaud^t aH ber ^aiferlid^en SKajes

jldt." ©er ^erjog unmittig: eö fei nur ber Unterfd^ieb einer

rdumlid^en Entfernung, „id^ bin il^nen nd^er." „Unb bie 33es

feilte betreffenb bie fpanifd^e Sßerftdrfung?" „2)er @raf

^rautmannöborf fpiett mir 2^l^eater t>or. 2)oö ifi ein gro^eö

2Bort „23efe^r', unb Suer Siebben gebrandet eö gern, e6

fleibet Suc^ aud^ gut. 5ßerge§t barunter nid^t bie 2^atfac^e,

bie id^ Q:\ia) genannt l^abe. Wlcin ©efretdr foll ^uä} einige

fc^riftUc^e Slufflellungen mitgeben; ©rof <^ä)M mag noc^

einmal barüber nod^benfen."

^artndtfig 2^rautmannöborf, in bem jum crjlenmol ^oi^"

gegen ÜBatlenftein aufmatlte: „2lber bie fd^rifttid^en unauö?

meic^boren SSefe^te ber ^aiferlid^en «D^ajefldt?" Da« über*

^6rte ber ^erjog, ber tangfam üom Xifd^, an bem fie ges

feffen l^atten, aufgeflanben mar unb aui ber offenen »Irui^e

t>on ber2öanb einen gerollten gefiegelten ^apierbogen j^eroor^

^olte. @id^ mieber unter ©eufjen nieberlaffenb, befo^ il^n

^BaHenflein mitunburdf>bringlid^er9lu^c: „Dieö iflbaö@iegel,

t>'a« gr6|ere ©iegel meine« gelbmarfcbaHö ^brifiian »on
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3ion). X>ie ^crtcn foltten 9leotit6ten fe^cn unb fc^cn mie ei

mit ©orten fielet, ^aben bie^^erren fd^on ^ietüon gehört?"

^Iroutmonnöborf, mit Ducjlenberg 25Ii(!e voec^felnb, jagte

biffig „nein", iann aber, aU ber ^erjog ru^ig oortaö, bie

Flamen \at>, rvaxen \k entfe^t unb il^nen ging ber Sltem auö.

ßö lüar fiar, bo§ fid^ ber ^er^og burd^ biefeö ©d^riftflüd ber

Dffijiere oerfid^erte für ben gatt ber Snt^ebung oom ©e*

nerotat. 2^rautmannöborf jl6^nte unroillfürtic^ »or Sr=

regung, fo ba§ fic^ ber ^erjog unterbrod^, ob er nic^t weiter

lefen foHte. @ie baten fid^ eine Slbfd^rift beö Sleoerfeö ou^,

bie grieblanb bereitroitüg jujagte. (Sollte i^nen gen)i§ fein

5flame unterjd^lagen lüerben. 3n eijigem ^riump^ geleitete

jie ber ^erjog auf bie Diele. 2(ufer jid^ oor 5But, oon ©d^am

gelähmt reijlen jie tagö barauf ab.

2ln ben n6cl>fien 2^ogen no^m ber ^er§og jelbfi an 23antetten

teil, bie man Slow, i^m unb ©allaö ju ß^ren oeranfialtete.

ßin tro^igeö pra^lerijd^ed ©erebe ging bei bem ©etafel um,

grieblanb beteiligte jid^ an jebem Umtrieb. Daö grül^jal^r

jei »or ber Xür, man wijje woju man lebe. 3unge Dffi^

jicre, bem ^erjog ju jd^meid^eln, jd^rien, man werbe ben

ffiiener Sntrig^n <5d^ad^ bieten ; bie ©ponier würbe mon nod^

©panien jagen, ben 5Biener ^of l^interbrein. ©allenftein

ober fing oon feinen Äreujjugöibeen an, olö l^6rte er nid^tö;

er wolle olle Gruppen ber ganzen (Sl^rijien^eit einmal ju=

jommenfojjen unb jie gegen bie dürfen werfen; ba jei i^m

gleid^ rec^t fat^olijd(> ober lut^erijd^, bie ffielt wolle erobert

jein, ein ^unböfott, wer ]|e|t bie go^ne oerlojje unb bie

2Biebert>ereinigung ber (S^rijleni^eit jiore.

3n bem (Srregungöfiurm, ber bo^ ^ilfener Sager erfo^t

^otte, orbcitete bie Umgebung beö ^erjog^ mit größter Snts

jd^lojjenl^eit. ©rof ^injft), ber 936^me unb granjofenfreunb,

in ^iljen l^erumge^enb, brad^te be la 93oberie öor grieblonb,

einen 5lttad^c geuquiereö, ber ben 5tugenblid für einen t6bs

lid^en @to§ gegen ^aböburg gefommen ^ielt. gefilid^ wie

immer jd()leppte ber eitle Äinjfp jein £)pfer an, einen flinfen

ÜKonn, bie yia\c long gebogen, bie ©pi|e gejenft über ben

?ij?unb. SSeibe erlebten, bo^ grieblonb jie ganj onberö empfing,

28*
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aU fic erwartet Ratten, ^eleibigenb !urje fd^neibenbe

grogen me an 23efciente jleUte er, 5lbte^nung jeber l^utbis

genben unb ^oflid^en ^p^tofe. Daö ©efprorf) reurbe itaüenifc^

geführt, ging »on be k S3oberieö (Erbieten ouö, bem ^erjoj

baö ^onigreicf) So^men ju^ufprerf)eiv roorüber griebknl

mit eifigen ©enbungen l^inmegging, um felber ferf)ö ?5^ogei

on ben Unter^änbler geuquiereö ju rid^ten, »or allem

tneld^e ©icl^er^eit il^m gronfreid^ bei einem Ärieg gegen S^ahi

bürg gäbe, wie mon fic^ ju 23at)ern, granfreic^ö liiertem

fleilen folte, worauf bie Operationen gegen ^ab^burg l^inou^

gelten foHten.

Der cl^ofierte, gut informierte unfid()ere Unterbdnbler übei^

mitteUe erfl nad^ 9lürffprad^e mit geuquiere^, ber in Dre^ber

orbeitete, ^(ntworten, ba| man 3Baüenfieinö ©roU S3ot)ern unlf*

ben Äurfürflen ^Kajimilian opfern woUe, eine ?Killion Sioreö

ji^rlic^e Unterflü^ung i^m üerfprerf)e, fünfl^unberttoufenb

im Slugenblicf, ben ^offenfrf)u| granfreic^ö; et muffe auf

Sien loögefto^en werben, ^inen perf6nüd()en überflie|enben

löngjl oorbereiteten 23rief het> 5inercl^rifKicl^jien ^önigö ßubwig

brod()te be \a 33oberie auö ©reiben für ben ^erjog mit. ^in

jufriebeneö knurren roor bie 2(ntwort grieblanbö; er warnte

ben granjofen, fid^ einjubilben, ba§ er t>om ^aifer abfalle.

„3)ie 2lrmee fle^t l^inter mir," fagte er, „id^ bin nidbt gegen ben

.^aifer, id^ will jum ^rieben fommen, bie Äriegöpartei am
^ofe wirb fid^ fügen. 5lber eö fielet au^, aU ob nun bie bat)s

v\\d)c unb S^fuitenpartei l^errfd^t am .^of, ©panien fü^rt

baö ©jepter. S3at)ern will feinen ©pott an mir üben. 3d^

beja^le i^nen für j[e|t unb für baö le|temal." De la S3oberie

üerabfd^iebete fid(), »erfldnbniöooll fi^ oerneigenb, er wolle

einen SSertragöentwurf ouö gontainebleau ^erbeifd()affen.

Äinffp würbe »on bem graufam i^n anfunfelnben ^erjog

im ©aal fejlge^altcn : ob er boö bem granjofen inö Di)v ge«

fe|t l^obe, bog mit 936l^men — bie granjofen wollten i(»n

mit bem ^onigreid^ Sol^men befd^enfen. Sr jog ben r>ers

wirrten, \\d} frümmenben ©rafen burd^ ben ©oal am £>i)x:

„3^ werbe Qud} befeitigen laffen, wenn ^^x mxdf) fompros

mittiert. ÜBaö f)Qb' ic^(Jud^ »on 336l^men gefagt? (sagt mal!
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S)o, ia t)i. ®aö habe ic^ Sud) gefaxt? ^atbct^errSScttangen

mct) feinen ©ütern? ^i, ja ^i, f;i()i. Erobere et fie felbjl."

^H .^in[!t) [pred^en moHte, mieö i{)n bcr ^et^og freifd^enb

l^inauö unb fc^Iug il^n in ben Slüdfen.

Zx^la fing ben glu^enben Äinfft) frf^on an ber Xut ob.

@ie ftüjlerten ^ufamnien; ein befonberer 93ote war öom
^crjog an ben fad^fifc^en Äurfürflen abgefertigt, ©eftjma

Jftafd^in wat aufgetaud^t unb ^atte 3lufträge für ben (Sdf)me5

ben Drenfiirn mitgenommen.

2ßä^renb eö im Sager brobette, flirrte e^ metatlifclf) onges

fpannt aut» bem l^erjoglid^en Duartier.

!v>rrtumtid^ rourben üon ben ©pd^ern ^tüotommt^ ber

@raf Xrautmannöborf unb Oueflenberg gefangengenommen

unb einige 2^agc aU öermeintticf)e Geheimboten ^rieblanbö

feftge^alten. 3« ^Biß« tt>ar mit bem Srfd^einen ^rautmannö=

borfö unb D.ueflenbergö bie gemeinfame gront J^ergeftellt. Die

geheime Äommiffion, bie ben gatt ^rieblanb be^anbette, gab

in panifdf)em «Sd^reden nad^. @ie ging mit fliegenben gal^nen

inö Sefuitenlager über, ©edngfligt, mit 3Biberflreben jogen

fie ju ibren 23eratungen ben brutalen ©rafen ©d^Iirf l^inju;

man ^ielt eö aud^ für gut, ben jungen fd^mdd^tigen Äonig »on

Ungarn ^u informieren, beffen ^od^mütige Abneigung gegen

grieblanb, ben „anma§enben Smporfommling", fonfl otle

abflie§. 9lad^ ber ©e^orfomöoertüeigerung, bem offenen SRe?

beUionöaft beö ^ilfener ©d^riftftürfeö war aber bie Snt^e*

bung oom ©eneralat unüermeiblic^ gemorben. T)at> ©enes

ralat fotite auf ©atlaö falten, ber in ^ilfen fa| unb an ben man
nid^t ^eranfonnte; barum foltten jundd^fi mitbringen in 23at)ern

unb ^iffotomini bie erforbertirf)en 5rbfe|ungöma§na^men in

aller ^eimlid^feit, @d^nelle unb (Jntf^toffen^eit betreiben.

'3}lon fd^icfte ^um Äaifer gerbinanb, um bie Unterfcl)rift ju

bem 93efd^lu§ ju erlangen.

3njn)ifc^en würbe auf bie ^unbe eineö bro^enben Eingriff«

in aller (Jile bie 3Biener (stabtgarbe alarmiert. Den f)oi)en

©urbentrdgern in ber Äommiffion frampfte fic^ bie 83rufl
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jufammen, aU fic bic rocnigcn l^unbett '^ann onrücfcn fa^cn,

ormlid^c ßcute, feie bei Zqq i^rcm SScruf obtagen, rafd^

ouöflafficrt mit dtcn ©offen 3}?ugfeten unb ^ottifonen,

bie fie fourn ju l^onbl^oben mußten. Unter ungel^curem

^oHo unb ^u^öuf ful^ren fie nod^ fünf leichte getbgefd^6|e

on, bie griebtonb im b6ni[d()en getb^ug erbeutet l^otte unb

bie mon jum ©d^murf auf 25rüden oufgefteltt l^otte. T>ai

53oIf lärmte unb ritt nebenl^er, ^inber fd^roangen fid^ auf bie

Lafetten, bie ©tabtfolbaten Iie|en fid^ »on Küfern unb £o|i;

trdgern l^elfen. Unter großer £ufl ber angefiauten SJJoffe

würben bie @efd^ü|e üor ben (Eingängen jur S3urg in ©tel;

lung gebrod^t, bie gol^ntein ^ogen in bie 25urgl^6fe ein, rco

fie ^ette auffd^Iugen, geuer mad^ten unb fangen. (5ö l^ie§

unter il^nen, '^i^eunet unb bie l^erumj!rotd^enben Unjufrie=

benen ai\i Ungorn l^ätten einen 3laubonfd^Iag auf bie 95urg

üor. Unter ben Ferren oben rourbe eö rciebererjäl^tt. 2lbt

SInton flüfierte: „Söie n^ollen biefe £eute einer frieblänbi=

fd^en Slrmee jlanbl^alten." Sggenberg brad^ in ein rcibers

jlanbölofeö loerjnjeifelteö 3Beinen auö, greifenl^aft plärrte

er; »Irautmannöborf fd^üttette ben ^op\, aU er ben l^ilflofen

?0?ann in einer ^ammcxedc fal^. S^rautmonnöborf renkte

nid^t, ba§ ber atte ^ürfi aud^ weinte, weil il^r ^err, ber Äoifer,

ben er ja^rje^ntelang beraten l^atte unb bem er anl^ing, fidf)

fo ^offnungöloö t)on i^nen getrennt ^atte.

3n 5ÖDtferöborf Xobeöfütle. Der Äaifer auf tagetangen

Stuöflügen. ?ßon 9lom, gewallt üom ©eneral ber Sefu*

fompagnie, war ein gebüßter uralter ^riejler angefommcn,

«ortete auf gerbinonb. fiamormoin, ber fic^ nid^t mel^r

fd^ig füllte, ben ^otfer ju fül^ren, ^otte um ^itfe gebeten.

Der fd^n)orjr6tfige ^rembe tappte unermüblid^ burd^ bie

©finge, flieg bie Xreppen auf unb ob, nur üormittagö fd^tief

er einige ©tunben. Somormoin fd^idfte bem ©reiö jur (3c'

fetlfd^oft einen öornel^men SRoüijen. Der 5ltte freute fid^,

rebete »iet. <Sie fd^tid^en burd^ bie ^orribore, über bie 3^rep=

pen biö jum Dod^, huxd) bie Dod^räume, bie 2^reppen herunter.

„Söei^t bu, ^inb, nai '^e\ui gefogt l^ot. Du muft eö bir

metfen. ^5Beibe bie 6d^afe'; er l^ot eö ju «petruö gefogt. 3|i
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ein @d^af ein üernünftigeö Xier? ©a* mu§t bu tief) fragen.

Sin gro§et 5Kann, ber iinfrer gcfegneten ©cfeltfd^aft ons

gel^6rte, ^ot met börüber noc^gebod^t. 3efuö ^at nid()t6 \)on

ftd^ gegeben, rco« belanglos rväte. T>\c ©d^afe finb unt>ers

nünftige Xiere, fie [inb oielleid^t bie unoetnünfttgj!en. @ie

l^oben S^riebe unb 23egierben unb weiter nid^W. X)u fiel^fl,

wie 3efud oon ben ?D?enfcl^en gebadet l^ot unb roetd^e 2(uf=

gobe er ber Zeitigen Äird^e juerteilte. 5Bir fotten fie fül^ren

unb roeiben, mir wollen wiffen, wen wir oor unö l^oben;

wir follen alfo feine ßeit^ammel fein, ^etruö nol^m ten

^irtenfiab unb übte boö ^irtenomt. 2Bei§t. bu, mein Äinb,

wer wo^t aU ßeitl^ammel ju betrod^ten ift?" „9lein, S^rs

würben." „9lun," er flüflerte, „wir finb \a ni^t weit loom

@d^u§. So finb bie gürfien ^6nige unb ^aifer. @ie finb ber

Äird^e bonod^ Untertan, \a eigentlid^ il^r Eigentum; benn voa^

!ann ber ^erbe beffer gefd^e^en, atS ba§ ber fad^funbige ^irt

fie befi^t. 5Iber eö ifi eine 5ßerwirrung eingetreten, bie ©e*

watt triumpl^iert; faum ba§ fid^ unfer ^eiliger 5ßater in feinem

£anb gegen bie wilbgeworbenen Sämmer bel^aupten fann.

2(d^, wir ^aben nod^ oiet Slrbeit öor unö, mein ^inb. ^reu

bicl^ beiner jungen ^nod^en."

'ÜIU ber 5IIte feufjte, meinte ber anbre leife: „ßange

bleibt ber ^aifer auö." „5Bir werben warten", feufjte ber

Sitte. 5Rac^ einer ®eite: „Sin fonberbarer ©d^lag 5Dlenfd^,

ein gürfi. @ie finb etwaö für fid^. T)ai SSoIf fpürt eö. Sit«

^riej^er wirft bu beine befonbere 3Keinung über fie l^aben,

Äinb. <Sie finb fafl bie ©d^Iimmften ber Unvernünftigen. So iji

gewif, ba§ bie SRenfc^en oon Olatur frei finb. 3fl ja bod^ jebeö

Samm unb ©d^af, jeber ^unb frei; er fann laufen wo^in er

wilt. Unb ber ^irfc^, bie 5Banje, ber glo^. 5Barum nic^t

ber S)?enfc^? grei bleibt ber ^irfd^ aber nur, folange eö

feinen — ^äger gibt. Sine ?Kuöfete überrebet ben ^irfc^

feine grei^eit aufzugeben, eine ?[Ruöfete ^at gro§e Überjeus

gungöfraft. 2öaö bie ^6nige ^erjoge unb ©rafen in i^ren

ßdnbcm tun, ifl oon biefer 2Irt. Du wirft baö einfe^en.

®enn id^ einen ^irfcb einfperre, fo übe ic^ bamit fein 9ledP)t,

fonbern eine gro^e ©efc^idlic^feit." „ffiorum lä^t ©ott bic^
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ju?" „Du bifl nid()t töricht, mein Äinfc. @ott ijl nod^ ntd^t an

ber aUcil^c. 5Bcit feie dürften bie ©cmalt l^aben, glauben ftc

btc 53crnunft, ben g6ttticl^cn ©cbanfcn entbehren ju f6nncn.

?^icmanb ifl [o SScrwirrungcn auögcfe|t rote ein ^ürft. @tc

verlieren ben ^oben unter il^ren gü^en unb rennen inö Ceere.

3^re 536tfer fonnen fie mit \x(i) jie^en. 5Ö3ir muffen unö ber

^ürflen bemdcl^tigen, unb wenn un^ bog nid^t gelingt, ber

536tfer. ®ir bürfen nicl^t nod^geben unb öor nid^tö jurücfs

fd^rerfen. 91ur bie ^eilige Äircl^e roirb bie 3)?enfd^l^eit üon

bem 2lbgrunb jurücf^alten."

55Dr einem l^ol^en 3BanbbiIb blieben fie »erfc^noufenb

flehen; auf bem @cf)o§ ber bloumonteligen Jungfrau fpielte

t>ai l^eilige ^inb mit einem gotbenen S3ud^. @ic fiod^erten

roeiter. 2)er 2llte voiet» xMvoatU mit bem J)oumen ouf boö

25ilb: „2)aö 23ud^. 25qö 23uci^. Domit glauben nun unfre

6d^6f(ein ju l^aben, roaö fie braud^en. 3c|t finb fie bie Ferren.

®er lefen !ann, ^at Zugang ju ©ott." „X)a^ ifl ja Äe|erei."

„9iun, ^ofl bu einmal nad^gebad^t borüber, wer fd^ulb ifi an ber

Äe|erei? fintier? ^uP Simaö. ©icfinbSSetrogene. ßöfinb

alberne ftad^e ^o^fe; eö reid^t bei il^nen nid^t ju einem S3etrug.

©aö 23ud^. So mar ©ünbe, unö ifi eö längfl flar, bie 6d^rift

Saien ^reiöjugeben, fie überhaupt fd^reiben ju tebren. 2)ie

l^eiligen 5Sorte l^eitig ju f^alten, mare mid^tiger aU aüeö anbre

gcroefen. Die l^eiligen ©orte l^ätten »on ^apfl ju ^apft

mtmblid^ überliefert merben muffen, unb niemanb ^atte »on

il^nen Igoren bürfen, aH bie ber ^apfi l^eranjog. 53on biefem

23aum ber (5r!enntniö !6nnen einfädle SKenfd^en nid^t effen.

9lun ifl baö Unzeit gefd^el^en, unb maö ifi bie ^olge? Die

3)?offenfe|erei. ©ie fu^en ouf ber ^ibet. ^afi bu hat> einmot

gel^Srt loon ben ^rabüanten: auf ber ?8ibcl? Diefen S^onfaH?

T)Qt> flingt fo fiolj, aU menn einer fagt: hai \)at ßoniej ge=

le^rt, baö l^at SSitellefd^i geforbert. @ie f6nnen, mein @o^n,

ebenfo fagen, fie fufeh auf ber ?Ratur, ber Xiermelt, ben

«Sternen, auf ben ^rifialten, ben 9}?eerfifd^en, bem ©d^inb=

anger. Denn maö ifi gefagt mit: 23ibet? dm SKanuffript

üoll oon @6|en, »on ©üben, 93ud^floben, ©d^riftjeid^en,

l^ebriifd^ grie^ifd^ tateinifd^. ?i)?eine 9(ugen gleiten barüber
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j^inwcg, ich finbc bicfes ^ott, jene«, jdble jufammcn UotQ-O'^,

ei ge^6rt fd^on ein entfc^Ui^ baju, logo^ ju fogcn. 3(1^

flcigc, foum id^ meine klugen bewege, mt> ©eijlige unb — bie

gefc^riebene 23ibel oerfd^roinbet. ?9?ein @eijl l^errfd^t."

„(JbtTOiirben ^dlt nid^tö oon ber Zeitigen 6c^rift?" „t>\c

j^eilige ©c^rift nid^tö? freilief?. 5öcnn bu flor! bijl unb

nic^t et\d)x\d^, Äinb; fie ifl in gemiffer ^infid^t nic^tö."

„3n geroiffcr .^infic^t?"

„^ine ^apietfammtung, ^o, bu braudfjfi: nur einen ^n^iöncr

fragen, ob icb nic^t rec^t ^abc- 3eber 53oge( trirb ei bit bes

jlatigen. 5Katc bie 25ud^jlaben ber ^^ibet auf eine ©ammtung
fiebtud^en, gie§e fie mit roeifem ^uder genau nad^ bem Ur«

tert; bu rrirjl eine ^u'i) aH natürlid^e 5(utorität l^injujiel^en

- fie foll bir fagen, ob baö bie ^ibet ober Sebfud^en ijl. @ic

fri§t baö g^nje ^afet auf unb bu barffl bann fein 5ß3unber

»on bem Xierbarm erwarten; wai bie ^ü\) fpater üon fid^

gibt, ift ein .^ul^flaben wie jeber onbre. 55erjei^ — jo bu

loc^fl, Äinb — id^ wiU nur fagen, biefe tut^erifd^e ^u^ l^at

bra» ge^anbett, ober fie ifl aud^ tro| beö lutFjerifd^en 23efennts

niffe^ unfre gute ^ul^ geblieben." „'^ch oerflebe." „Unb

mad^en wir erfl biefen ©d^ritt, fo mad^en wir atle. Diefer

58ud^jlabenglaube, fag* id^ bir, ift ein StüdfaH in^ ^ubentum.

2ße^ bem, ber glaubt, weit er ^wei %u^e l^at, er tonne aud^

allein aufflel^en. Unfer ©laube ^at grei^eit, ber ^eilige

©eift ^at bie (Joangelien bütiert, er ifl mit bem ^apft. ?Rur

mit bem ^eiligen ®eifl ifl bie grei^eit. ®ir werben ernfl*

lid^ einmal baran ge^en muffen, ber ^ird^e unb bem ^apft

bie 23ibel wieber ju erobern; wir muffen bie @d^afe t)or bem
3Ba^nfinn unb bem Xo'o fd^ü|en."

@6nge, Xüren, 2^reppen. @ie fliegen ernfi über bie J^oljs

biete, ^pinter ben ^enflern beö Srbgefd^offeö fa§en fie, btidfs

tcn in ben 5öalb ^inauö. @ie warteten. (Jin ©iener brad^te

ein niebrigeö Xifd^d^en mit Äpfeln unb ^i'^^ferwaffer. Der
^looije öffnete oor bem ^riefler ein genfier. ^rfrifrf>enbe

^uftfhome.

gerbinanb tie§ fid^ oom ^ferbe Reifen. Sin fd^noujbirtiger

ötterer ?0^onn bei i^m, fingertiefe 9?arbcn in bem cntfd^Ioffenen
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Üetncn @cfic6t, hai unten ein hattet löorfpringcnber Unters

liefet abgrenzte. Wlit rafc^cn «Schritten on bem ©eiftüd^en

»orbei. Der 2ei6bienet l^otte bolb ben grauen ^atcr; btt

Äoifer banfte i^m, ptouberte mit i^m; er troHte i^n abenbö

empfangen.

3n bem breiten, öon «Streben burd^fd^offenen, roie üon t>eti

fc^lungenen 2lrmen geflemmten @enj6Ibe flanb gerbinanb,

l^eftig unb leife biöfutierenb mit bem ©d^naujbärtigen. X>et

trug jwei ^ifloten im ©ürtel, ber ^aifer l^atte i^n nad^ bem
Überfall bewogen, bei il^m ju bleiben, ^ei^t »erlangte gerbis

nonb, mei§grau roie ber anbre gefleibet, in lofen Änie^ofen

leicht fd^Iotternb, tiefroteö ©efic^t, 936(!et fotte mit il^m weg.

2)er roiberjhebte. ©ann «oHte gerbinanb ol^ne i^n weg;

man l^atte etroaö gegen i^n oor, einen Slnfd^Iag, flüfierte er

öngfltic^, eö fei nid^t auögefd^Ioffen, ta^ man il^n einfperren

»erbe, um feiner fidler ^u fein; gegen Äaifer 50?att^ia^

unb Sflubotf fei aud^ bergteid^en geplant geroefen. Der njottte

eg nic^t glauben. „So ift fo weit," oer^arrte gerbinonb, „fie

wottten ben ^erjog ju griebtonb befeitigen, griebtanb ifi

mein ^reunb, er l^ot mid^ ]^od^gebrarf)t; fie merben midf)

faffen motten
; fie miffen, reie ic^ ben!e." ©er ftarfe 936dfet,

ber einen feiften runben SlüdPen ^atte, tijlig um fid^ fd^auenb:

otfo gerbinanb fottte fid^ nid^tö »ergeben, fie mottten mits

nehmen, voai fie trogen fonnten. ©egen Stbenb fottte eö fein;

er motte l^inauö jur 53orbereitung; er tufd^ette nod^: ber

Äaifer fotte fid^ feine 23t6ge geben biö ba.

3n ein ^immer ging gerbinanb, ben ein ©d^redfen beim 2lns

btidf beö fremben ©eipd^en befatten ^atte, bann nid^t mel^r,

lungerte in ber ?Ral^e ber Zur ^erum, ritt angftoott um baö

6d^to§. Sr mu^te am fpdten 9ladf)mittag nod^ mit bem gürs

ften (Jggenberg burd^ bie ®ange promenieren; baö 2tb;

fe|ungömanbat ffiattenfleinö fottte unterfd^rieben werben.

3um erfienmal empfanb gerbinanb fiebernb einen ^a§ auf

ben §D?ann, ber i^n jc^t bebrdngte unb qu5tte. ^r fo^ nid^t

bie ^ünbifc^ treuen S3ticEe beö atten S[Renfcben, er mortete, bo§

er ging. 5Baö ©attenfiein, pfui, pfui, fie fottten i^n ju nid^tö

friegen.



443

211^ man jut 2I6cnbmcffc gelten foUtc, l^ing gcrbinanb fd^on

oufbem ^pferbe. Sine ^olbc ©tunbe lag 3Bolferöborf l^inter i^m.

^r bo^te baran, trte i^n tjor longer ^eit @raf ^aar mit

©ematt entful^ren motlte. 3n einem Xatfeffet togerten '^bieU

©efä^rten; ^erbinanb umarmte ben ei[enflorten ©efellcn.

©ann fd^rie er wie auögetoffen finntofe @ilben au^ ootter

Sief)\e in bie Suft, bie anberen tad^ten. dv toaxf \id} ouf ben

feIo§en 93oben, ^udte mit ben 2(rmen unb 23einen, fnirfc^te,

«einte, fd^dumte, [d^rte. (5r Iie§ oufgejlemmt beftdubt ben

^opf ju 33oben l^dngen. gerbinonb njor fd^minblig. dt

gtoubte ein ©d^log trdfe i^n. 9)?on Jüollte i^n Ijinbern, ober

er fing on fein ^ferb objul^olftern, ju füttern; fd^üttete bem
Xier @trol^ unb ^eu ouf, txi^te ct> trdnenb jwifd^en bie

9lüftern, bog il^n fortgetrogen l^otte.

3n biefer erflen Olod^t, roo er in einer leeren ©d^eune

neben feinem ^pferb jmifd^en ben mitben (SJefetten fd^Iief,

trdumte er, er flünbe wieber on feinem genfler in 3ÖoIferös

borf; et> flotfd^te etvoai gegen bie ©d^eiben, er flieg ^inouö,

fie normen i^n bei ber ^onb, tiefen mit i^m burd^ ben 5ß3oIb.

9Iber er lief rofd^er aU fie, er lod^te, tie§ fie toö, berührte faum

ben 93oben mit ben S>^^en, no^fd^teppenben, ftog unb fonf,

unb wieber tief er mit il^nen, ladete, rollte, flog, botfomifd^e

ßuft we^te über il^n. Sr fol^ auf, fein 2^aufenbfu§, fein efler

S5Qud^ ttjor über i^m.

dv fid^erte im <Strol^, bof bie onbern ouf^ord(>ten unb im

Dunfeln fid^ feinen Flamen juflüflerten.

3ubel in ©reiben über ©anenfleinö Slbfotl 9In ben 236rs

fen in Hamburg 93remen 2(ugöburg furd^tbore Unruhe unb

Sßerl^atten^eit; beflommeneö S^ogen nod^ bem SSerl^olten

ber ^roger 3ubenfdf)oft, bie jiorf engogiert wor; man ^6rte

nur, bo§ meber ber ^rimoö S3affen)i nod^ ®raf ?0?id^no ges

ftoi^en waren, bo§ fie olfo grieblonbö 6arf;e nirf)t verloren

gaben. 23efcf)reibungen beö ^ilfener 23anfettö liefen on ben

^6fen um; ber (Jmiffdr grieblonbö nannte prol^Ierifd^ in

©reiben bie 9lomen ber Dberflen unb ©enerotöpcrfonen.
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T)ie neuen ^^iefcenöfcebingungen fceö .^cr^ogö langten am
fädbfifdjen ^ofe on: ©te fponifd^c ^errfd^aft unb Sinmi=

fcf)ung in 3!)eutfc^Ianb tfl abjute^nen. %vanfxeid) ijl über ben

Slbetn ^u merfen, bte ^fatj^ njirb njieber ^ergeftettt; ber

^erjog 25ern^arb •oon 3Beimar wirb mit beni (5IfQ§ ober einem

@tüd 58at)ern entfd^obigt. Der 5Seg jum ^rieben würbe t>or;

ge^eirfjnet: ^Bereinigung beö ^erjogö mit (gad^fen unb S3rQn:

benburg; im 21ugenblid ber 53ereinigung fann bem Äaifer

unb ben @d^it»eben ber griebc biftiert werben. X)er bidfc

3o^onn ©eorg war florrifd^ ju nid^tö ju bewegen; er jwar

wollte grieben unb i^m bangte um [ein fd^redlic^ oerwüjleteö

Sanb, aber ben abtrünnigen ^erjog nal^m er nid^t an; baö

[ei ein S36fewicl^t, ein ?0?ann, ber nid^tö bebeute, er wolle immer
unb immer nur ben ^rieben mit bem Srwä^Iten ?K6mi[d^en

^aifer. ©ein gelbmarfd^att Strnim rang entfd^toffen unb l^in=

gegeben mit i^m unb .Kaf|?ar von @d66nberg 2^ag um 2^ag. 2Der

gefd^el^ene 2lbfatt beö^erjogö mad^te feine ^ofition fd^wieriger

;

nun war ber Äaifer jwar mad^tto^, üon griebtanbö eignem

^eer ol^ne faifertid^en SRücf^alt aber badete ber fd^merbdud^ige

^err niebrig; ja, in 3o^ann @eorg regte fid^ ein ©efü^l, ber

\ä}mh^\\^ »erratenen ^aifertid^en ?D?aiejlät gegen [old^c

^unböfotterei bei^uj!e^en. 5In bie ^uöertaffigfeit ber frieb=

lanbifd^en Sfrmee glaubte er tro| beö ^Reoerfeö nid^t; wenn
bie rerf)te unb natürlid^e 2lutoritdt fel^le, ber Äaifer, werbe

bie Drbnung im ^eere »erfd^winben ; auf ©d^lec^tigfeit haue

man !eine 21rmee auf» ©er Äurfürft unb aud^ fein Äafpar

üon @d^6nberg Rotten oor, bie (Situation in i^rem @inn auös

junü|en; man werbe bem ^ud^ö, ber <Bad)\en unfidf)er ge;

mad^t f)abe, feinen Slaub ^eim^a^len. X)\e ßage wdre wie oor

33reitenfelb : ©d^weben unb ©ad^fen follten jufammengel^en

unb bieömal bem grieblanb einen @d^lag auf ba^ ^aupt öer;

fe|en.

5^eben 2lrnim arbeitete für ben ^erjog ber junge «^erjog

t>on Sauenburg, ein fd^wörmerifd^er 5ßerel^rer grieblanbö,

in furfad^fifd^en 2)ienflen. ©er fu^r, um jeben fad^fifd^en

Slnfd^lag auf ben ©eneraliffimuö ju oer^inbern, ju ^ernl^arb;

er weihte oon feinem S3or^aben 5lrnim ein; Slrnim fnirfd^te
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unb flud^te mit i^m in oerfc^Ioffener Jammer; fic würben bic

fc^ümmen furfdc^fifc^en ^lone l^intertreiben
; fie backten in

Drcöben fd()on ben gricbidnbcr in ber gatle ju haben. Slber

bei S3ern^Qrb öon ©eimor, bem lippenoufmerfenben übers

jloljen jungen ©enerot, begegnete er einer brutalen Aalte;

er gloubte nic^t an einen üolljogenen 5lbfall, baö ©an^e fei

eine friebldnbifd^e %inte, um fie inö ©am ju loden, praffelte

ein ©pottlacl^en über ben Neuenbürg er: „^ö mü^te mit

merfmürbigen ©tüdfen juge^en, )üenn ber liebe ©Ott »or*

bdtte, gerabe mit biefem grieblanb baö 2^eutfdf)e Sleid^ ju ex-

retten." Überbieö fragte er, bie 2lugen freifenb, \vat> eö ouf

fid^ l^abe, ba^ er unb Slrnim l^inter bem Slürfen i^reö ^errn

fold^e ^läne betrieben.

©er fdbjüei^buftenbe gürfl ^iffolomini bemerfte mit 5ßut,

ba| bie Unterhaltung jraifd^en ^ilfen unb ben beiben ^einben

weiterging. (Jr frf)lug bem geberfuc^fer 5llbringen in ^affau

rafd^e «Schritte t>or. ©er war einöerflanben. 2(n ©alla^,

ber im ^ilfener Sager fa§ unb üom Jperjog nid^t loögelaffen

würbe, fam man nod() immer nic^t beran. Silbringen erfud^te

ben ^urbapern, i^n mit einigen 2^ruppen jur Srefutierung

ber friebldnbifd^en 5lbfe|ung ju beurlauben.

?D?an fonnte 3}?arimilion lange nic^t jum ^ntfd^lu^ bringen,

^r war in ^affau anwefenb, aber jlatt an ben S3eratungen

ber Ferren teilzunehmen, betete er flunbenlang. ©er ent«

fcl^eibenbe @rf)lag flanb beoor. ßr war unficl^er unb zögerte

bie ^anblung l^in. ®enn man ibn bebrdngte, brad^ ^'^^^

unb geinbfeligfeit ouö i^m. ©ein au§erorbentlicl^er ©tolj

war oon grieblanb tief gebemütigt worben: je|t follte bie

^ntfrf)eibung fommen, bie baö ^aui ©ittelöbad^ t>ernicl^ten

fonnte. ©er ©ebanfe, baö Spaui 5Sittelöbacl() f6nnte »ers

nicktet werben, biefer ungeheuerliche —unb ©c^weben, 23erns

^arb öon Weimar ober grieblanb !6nnten in ^ufunft in

SSapern fc^alten, lähmte fein ©e^irn. Äuttner war bei i^m

im ^affouer SHatl^auö. SJiit ber ^ärte oon ©lawatag ©ebanten

fe|te er bem fc^wan!enben l^ilfefud^enben ^urbapem ju; eö

gelang i^m auf ©tunben in 9}?ai;imilian bie gurrf)t um
©ittelöbacl^ 3u oerbrängen. (Jr lodte ben ^urfürflen auf ben
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alten ^ampfgong gegen ben ^er^og. X)a n>av feine Unjid^ers

()eit, 5IBQtIenfiein mugte l^erunter.

Unb qU 2IIbringen mit feinen 9legimentern obgejogen war,

fa§ ^OJarimitian nod^ im «poffQuer SHatl^auö jlarr auf bem
Sel^nflu^I am genfler, l^örte bai klappern ber ^ferbe^ufe.

©ittetöbac^ njar in ©efal^r, auf men loerlie^ er fid^? grieb*

lanb befa§ ein grofeö ^eer. Unb biefe l^ier! Äuttner ^örte

i^n pI6|üd^ äd^jen; bie ©d^am glül^te über SJ^aicimilian

;

f!eif unb railb bücfte ber Äurfürfl ben anbem hinter fid^ on,

ber fid^ umbre^te. 2öie Äuttner gemartert baö ^immer »er?

laffen l^atte, fnirfte SKorimitian auf ben ^nien »or bem genfier

jufammen ; leibenfd^aftlid^ trieb er feine ©ebanfen l^inter ben

SHegimentern ^er, bettelte bei ben ©d6u|^eiligen, fid^ ber

Xruppen anjune^men, gelobte ©efd^enfe (Stiftungen, njaö

eö aud^ fein follte. dt blieb auf ben ^nien, alö ob er eine Slnts

n)ort erwarte. £)ffnete baö genfier. 25ie @tra§e war leer,

anbringen war weg.

2)ie Slegimenter bie @ebirgöp6ffe überfd^reitenb; über bie

Üuellen ber 9J?olbau. 3n 9leterli| bei graufigem ©d^nees

gefl6ber l^olte fie ^iWolomini ein. So fonnte nid^t gezaubert

werben, bie Dberfien würben eingeweil^t; ^iffolomini wieö

ein mit faiferlid^em ©iegel »erfel^eneö 33efe^löfd^reiben cor,

t>ai alle Offiziere unb ©olbaten i^rer ^flid^t gegen ben biös

l^erigen oberflen gelb^auptmann, ben ^erjog ju grieblanb,

entl^ob unb fie an ben ©rafen ©allaö »erwieö, in ©alloö 23es

^inberung an il^n felbfi, ^iffolomini unb 51Ibringen. Unters

fd^rieben war baö ©d^riftfiürf »om ^6nig t>on Ungarn unb

bem gürflen Sggenberg angefid^tö ber (Srfranfung beö fübmU

fd^en Äaiferö. Urfad^e ber ^erönberung fei eine ganj gefäi^rs

lid^e unb weitauöfd^ouenbe ^onfpiration unb SSerbünbniö hei

griebldnber^, feine meineibige Xreulofigfeit unb barbarifd^e

^prannei, bie hai !aiferlid^e S^aui um Sanb unb Seute,

Ärbne unb <Sjepter ju bringen SSor^abenö fei. ©ewalt wor

bie Sofung, bie ber l^i^ige ^toü^ner auögab; er wollte, fd^wur

«r, ben ©forpion auf ber SBunbe erbrüten ; ber fd^laue dngfis

lid^e geberfud^fer Stlbringen lief il^m feine Slegimenter, er

felbfl jog tr^ge mit feinem ©tab l^interbrein. D^ne '^bQcxn
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fHe|en bie ^Regimenter unter ^iffolomintö gül^rung ouf ^rog

ioö. „^ä) fonn nid^t njorten," ^atte ber Italiener gefpteen,

„biö ber ^erjog in ^rag ijl." 2)ie ©tobt njor ganjlid^ ol^nungös

ioö. Die Dberjlen ber friebldnbifd^en 21ruppen oerjlonben

nid^t, tt)Qö ber ©eneratnjad^tmeijler im ©inn l^atte, aU er

fie, mdl^renb feine Gruppen in friegömdfigen gormotioncn

mit ^IrtiUerie bie 23rüdfen ber ©tobt unb ben ^rabfd^in be?

festen, ju fid^ in baö 5lltftdbter SHat^ou^ berief, boö Sntl^es

bungömanbat oorlefen tief, baö gteid^jeitig unter jirommeI=

fd^Iag ouf ©äffen unb ^Id^en oerfünbet würbe, unb an fie

bie Slufforberung rid^tete, fid^ il^m ju unterftetlen aU bem
53ertreter beö ©eneroliffimuö ©alloö. (Jrfl n?dl^renb feiner

SRebe erfonnten bie Ferren in bem bunÜen 9loum, bof ©es

fangene fd^mer gefeffett an ber SBanb l^inter bem Stoliener

lagen, fiol^nten, Offiziere, bie bem .^erjog ju grieblanb eng

oerbünbet waren, feine Sel^nötrdger. 2)en 5Bunfd^ jweier

Dberflen, fid^ über bie ©ad^lage ju befpred^en, beantwortete

^iffolomini jufiimmenb, aber biefe S3efpred^ung muffe hei

ber ©efdl^rli^feit ber ßage in einigen SJiinuten ju einem für

ben Jlaifer nü^Iid^en Snbe gefül^rt fein. X)ie übrigen ertidrten

bem faifertid^en patent ol^ne weitere^ golge ju leiften. <Sie

Vetterten »erfrort l^inauö. ^^xe Sflegimenter roaren braufen

mit gdl^nlein ber Stlbringenfd^en Alruppen untermifd^t; eö

würbe ben Ferren bebeutet, bo§ feine Unbilt gegen fie heahs

fid^ttgt würbe, aber man wollte fie t>or Äonfliften bewehren,

fie m6d^ten fid^ einige ^age oon ben 5truppen fernhalten.

'^m Slnmarfd^ oon ©üben SO?arraboö Xruppen; überall

loutete bie ^arole: „3Bir wollen ben ^aifer nid^t üerlaffen,

wir wotlen bie ©d^weben unb SSelfd^en auö bem 9leid^

fd^lagen." Unb bann: „25er meineibige ©atlenflein; er wilt

bem Äaifer 256^men nel^men, mit @d^weben unb granjofen

wit! er fid^ t)erbinben; wir wollen il^m ben ^a| »erbauen."

3m SJioment fd^Iug bie ©timmung beö friebldnbifd^en ^ee=

reo in ben «prager Quartieren um. ^a(!() ber erjlen 53er=

blüffung wirfte bie 21nfunft ber fremben SHegimenter wie eine

23efreiung. 3)?an l^atte fie mifbraud^en wollen. T)ie Slruppen*

..forper mifc^ten ficb; bie neuen brad^ten unerl^6rte ^lad^rid^tcn
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öon bcm betrug, ben man an ben b6l^mifd^en verüben n)oIttc.

^Saücnflcin, ber ©ottfeibeiunö unb feine teuflifd)e j^od^fai^renbe

(Sippe, ber 9^ic^tönu|, ber fic^ mdfien sollte, 236^men flehten

moüte, ttJÖI^renb fie in mageren Quartieren oerfomen. @ie

waren beö 3ll6mifd^en Äaiferö treue ©olbaten
; fie raoÜten inö

Sfteid^ l^inauö, fid^ i^re S3eute Idolen ; ©allaö njurbe fie an ben

reichen 9l^ein führen; bie granjofen, ei, bie granjofen, in

iiai fcftone (5Ifa§.

3fn baö prunfooKe griebldnber^auö auf bem ^rabfcf)in jog

^ifblomini ein. 2)a erfl befiel ein ®rauen bie @tabt. Die
@tra§en leerten fid^. 3eber »erftedte, oerfrfjleppte, tjergrub

feine Äojlbarfeiten. 3n jebem 53iertei würben bie ©enjolbe

gefd^toffen, oerbarrifabiert, ein großer ^eü ber tDertootlflen

@ad^en na^e ber 3}iotbau nacbtö in Jüdflen »ergraben. Die

3ubcn bewaffneten fid^. deiner »on ben eingebrungenen

Offizieren bemerke, woö in ber ©tabt »erging, ©er 2(bel

beriet l^inter oerfcbloffenen Spüren an alten 2^eilen ber @tabt

unb ouf ben nal^egelegenen ©ütern. Sitte waren fidler:

man l^atte l^inter ®allenflein ju fielen, ^eimlid^ würben bie

jungen S3auernburfdf>en unb ^ürgerf6l;ne, bie fidf> bereit er«

ftdrt Ratten, einem '^c\d}en ju folgen, alarmiert; man »er*

teilte ©etb unb 5Baffen, gab ßofungöworte auö. Sine Sliefen*

fumme würbe genannt alö ^reiö für ben Äopf be6 ©rafen

©il^etm ©tawatag; eine injlinftioc 2But bejeirf)nete oltge*

mein ben fd^5nen ©rafen olö ^auptfd^ulbigen an ber er;

fd^redfenben ©enbung; er war feit 5Borf)en abwefenb, j[e|t

l^atte er fein ^iet erreid^t. 53on ber uralten ©rdfin 2rjto

erjdl^tte man fid^, fie fei auf bie Äunbe »on bem ^anbfireid^

beö 3talienerö nad^ ^rag gekommen unb l^dtte Du^enbe »on

golbenen Letten mitgebrarf>t für ben, ber ben Italiener crs

morbe. Überalt tagen plo^lid^ 3Baffen, bie auf bem ßonb

^erangefd^muggelt würben.

©d^renb biefer flummen Za^c fu^r aud^ eine unfd^ein«

bare ^ubengefellfd^aft auf einigen ffiagen auö ^rag ah.

Slbtige ber Sanbfd^aft mad^ten il^nen felbfl burd^ ^p^ffe unb

@al»egarben ben ©eg frei, ©ie mußten i^ncn fd^woren,

ber friebtänbifd>en imb b6l^mifdf)en ©acbe ^olb ju bleiben*
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X>a flonbcn bie trauernben ©efellen mit ben gelben '^cxd}(in

om Hantel in ber Kammer ber Ferren; i^r ^erj n)Qr,

feit SJaHenj^ein lebte, mit i^m. @ie fc^woren, tai fteine

fc^morje 93?ü§Iein Qufgefe|t, bie rechte ^anb biö an ben

Knorren auf ber 23ibet beim britten ©ebot, oerftud^t ouf

eroig ju fein öor i^rem ©ott Stbonoi, öom geuer »erje^rt

ju werben, boö ouf ©obom unb ©omorra fiet, roenn fie

Untreue unb golfc^e brauchten. J)er realere ©Ott, ber ßaub

unb ©raö unb atle 2)inge fd^uf, fotle i^nen nimmer ju ^ilfe

fommen. @ie ful^ren erfi: nod^ 5Rorben, aU ob fie ouf ben

50iarft öon 23ronbeiö fo^ren mottten, bonn roonbten fie nod^

@{ibn>efien. Einige jüngere ouö ben 3uben nol^men bonn bei

S3ranbeiö ^ferbe, ^e|ten ouf ^itfen ju.

©ie Kuriere ouö ^rog mit i^rer freubeootten ?i)?etbung ber

Sinno^me ber ©tobt fonben einen totenfliHen ^of. 3;5er

^oifer oerfd^iüunben. ©eine ßeibbiener in ßifen geworfen.

Äein %nf}a\t über feinen 53erbteib. 53on ber Äoiferin erfuhr

mon nirf)tö. @ie, bie in einer fd^meren bunfien Srregt^eit

noc^ i^m forfd^te, m»rbe nid^t oufgeflärt; mon oerfud^te fie

ju beruhigen mit ber Srfldrung, ber ^oifer fürchte in biefen

Xogen in 3Bien ju bleiben; mon ^ötte i^m empfol^ten, fid^

o^ne 2tuffel^en bei ben Xruppen beö 5!)?orroboö ju bewegen.

£)ie leibenfd^ofttid^ ouöfo^renbe, brüöf fogor mit ben ^rieflern

umfpringenbe Srfc^einung ber ?lS}?ontuonerin wor in biefen

fd^redfenöreid^en otogen bem ^o^en Slot ber furcl^tborfle 3ln3

blicf. Somormoin fonnte fid^ nid^t oon i^rer (Seite bewegen.

@ie mottrotierte i^n, forfd^te ouö, woö er loon gerbinonb

wu|te. 2)er ^oter fud()te öergebti^ fie jum 93eten S3eid^ten

unb jur Slul^e ju bringen. Doö glüflern ©d^reien ©einen

©eufjen ouf i^ren ^^i^i^^i^" no^m fein ^nbe.

(Jggenberg fom nid^t me^r ^eroor ouö feiner ©o^nung; er

fürchtete bie 23egegnung mit ber ^oiferin; in einer bumpfen

©efrf)(ogenl^eit ^odte er ju ^oufe. Äein S3efud^ burfte ju il^m.

Über feinen ^opf fiürjte otteö jufommen.

^lUein oon ben ^erumwanbernben 53ätern ber ^ßfufom^

pognie würbe bie freubeooHe ^roger Olod^rid^t ^erumge«

trogen, unb um fie ^erum merfte ber ^offloot ouf. Die

II T>kbHn, ÜBaHenlTein 29



SHicfenbcute trürbe on ben ^aifer faHcn, unb troö an ben,

unb voai an ben. T>k kennet ber j^crjogtid^cn Güter, bcö

^proger ^oufeö, ©itfd^inö würben auögeforfc^t: unb pVop

Md) ging man ^i^ig fud^enb l^erum, belauerte fid^, üerteiltc.

9Ber moHte urteilen, an wen [ollte eö fallen? ©er Äaifer wor

nid^t ba, ber ^6nig üon Ungarn unerfal^ren, Sggenberg ^atte

fid^ t>on ben ©ejd^6ften jurüdge§ogen. Ülur ®raf ©d()tirf

l^atte nod^ eine fefle ^anb. Qii würben ungel^cure 23efi|;

maffen jur 5ßerteilung fommen, man würbe nid^t mit fid^

[pieien laffen. Slnfprüd^e würben gettenb gemad^t. 53ers

bienjle bel^auptet, befititten. ©ie 536ter fc^ürten ;
jebeö 3Baffer

auf il^rer SRü^te war red^t. d^ gingen am ^ofe ocrfappte

unb el^emalige fel^r taute Slnl^dngerbeö griebtanberö, £)ffijiere,

bie er l^ocl^gebrad^t ^atte. 3n ©d^mdl^ungen erging mon fid^

fd^on auf ^iHoIomini unb mitbringen; man gebadete fie balb

ju firren.

©er 3}?ar[(^ auf ^rag würbe in Riffen befd^toffen. ©d^offs

gottfd^ fotite ouö ©d^tefien jur Unterflü|ung in jebem galt

berangejogen werben. ?Ra(^ atten SHid^tungen lief äugen*

btidEIid^ ber 23efel^l 5Baltenfleinö an Dberflen unb ©eneratö*

perfonen jum ©eneralrenbejtjouö ber Xruppen bei ^rag.

(ix felbj! werbe fogleid^ bal^in aufbred^en.

$Sie aber ber ^erjog am SHorgen nod^ ber Äonfercnj fid^

in einer ©änfte inö ßager tragen laffen wollte, war bie ©tabt

ouffollcnb jlill, ©trafen friebtid^ o^ne ^open unb Patrouillen,

bie 2^ore unbefe^t.

T)cx lange Stlow am ©tabtauögang ouf noffem ^ferb an*

ftappernb, l^erunterüirrenb jur l^erjoglid^en ©dnfte, fonnte

nur melben, ba§ ber Dberfi ©iobati mä)t^ in aller ^eimlid^s

feit bie Einquartierung ^ilfenö gefammelt f)ahe unb in Slid^s

tung ^ragö abgezogen fei. ^\t ©iobati fei ber fc^merbduc^ige

fpanifd^e 2lgent 9laoarro üerfd^wunben, ber feit einigen ®o=

d^en in ^ilfen l^erumpofulierte.

2lm 2lbenb biefeö S^ageö, ber ben 93efel^l jum ungcfdumten

Slbbrud^ beö ganjen ßagerö brad^te, würben in ber <Sad(>fcns
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gaffe beim griebldnber, ber über Diobatiö Stbjug bte ^c^fet

gedurft ^atte — ber ©cbwad^ting gefiel i^m nie —-, eine ©es

fetlfd^aft 3uben gemelbet, bie fic^ fc^on feit 2^agen in ber

©tabt herumtrieb unb nic^t objurceifen roor. T>a bie 3uben

gebeten l^atten, allein mit Sßallenftein ju fprec^en, blieb nur

?Reumann in bem ferjener^ellten ^immer. @ie warfen fid^,

befd^mult oom ©tra^enfot, abiig gefliefelt unb gefpornt,

\td)i fräftige ?[)?5nner auf bie ^nie, jwei dltere meinten.

^I^ren ^rimaö, ben ^Safferoi, Ratten fie nic^t mitbringen

f6nnen; 23affen}i fei gefahren, für ben ^erjog in 2Iugöburg

©efd^dfte ju betreiben, er mollte gerabe ie|t feine ©tunbe

öerfäumen. Unb bann ^olte ein dlterer auö feiner grauen

^appe, bie t>or i^m auf ber 5Katte lag, einen rounberücl^ bes

M|elten langen ^apierftreifen l^eröor unb laö, auf baö büficre

9liäen beö grieblänberö, haf> 5J[bfe|ungöpatent oor, wSl^renb

i^re langen (Schatten fid^ auf bem 23oben bewegten, baö in

ben ©trafen ^ragö ausgetrommelt mürbe, alö fie baöon?

ritten. @ie ferlügen ficl^ bie SSrufi: ber b6fe ^iffolomini fei

in baö ^errlic^e griebldnber^auö eingebogen, mit 53ifi unb ©e=

n?alt fei er über alle hergefallen
; fie wollten bem ^er^og Sluö«

fünft geben über alleö unb jebeö, roaö fie gefe^en ^dtten, er

folle wieberfommen, rafcb, rafd^. 9)iit langem ©d^weigen

l^6rte fie ©ollenftein an. Sr gitterte, getroffen auf feinem

©d^emel, jifd^te: „T)xe (Sanaille, bie (Canaille."

9(leumonn mu§te bie 2)aten aufnehmen, bie bie 3uben ju

melben Ratten. 5Ba3 bie 3uben nod^ wollten, breite ber

J^erjog. ©ie lagen wieber auf ben Anten: er l^fitte fid^ il^rer

fooiel ongenommen; bie b6l^mifcl^en ?ß61fer warteten feiner

5

fie fingen i^m an, er m6d^te fic^ i^rer erbarmen, ^rieblonb

f^ien i^nen nid^t juge^6rt ju ^aben, fein @efi(Jl^t ^atte bie

S316ffe unb ?ßerjerrung junef;menber 5But, feine Slugen

würben fleif unb abwefenb; auf 9ieumannö ®inf flüd^teten

bie 3uben auf ben ^^^^nfp^^^n öuö ber «Stube, ©ie burften

i^n aud^ am näd^ften Xage nid^t fpred^en; ?Reumann riet

i^nen, firf) ouö ber ©el^weite grieblanbö ju begeben. 2)ie

?Rod^rid^t oon ber 23efe|ung feineö ^rager ^aufeö burd^ ben

fd^elmtfd^en Italiener war tftblid^ ^ei| in ©oUenflein gefal^ren.

39*
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5ÖJie t>or S3renneffeln voiä) er t)or ben ^uben jurü(f, aU er fie

hqI^c bem Sogettor traf, rvo fie in einem bittenben j^aufen

ftanben. ßr vou^U nicl^t, troö fie i^m fonfi vorgetragen i^otten;

fein leibenfd^oftlic^er ©d^merj.

Xrjfa fü§te am 2lbenb bem ^erjog bie ^onbe, fd^wur bie

5fliebertrQcf)t an ^iffotomini rdcl^en ju trollen unb toenn eö fein

ßeben fofle. 2)er ^erjog rod^ette; er ^obe nie einen SRenfd^en

mit größerer (Sourtotfie traftiert qU i^n; er fragte nod^ feiner

grau unb ber @c^tt)agerin
; fie fafen beibe in ©itfc^in. Slow f

oltte

fd^Ieunigft ein paar ^roatenfompagnien auf ©itfd^in werfen;

im gatle ber ©efa^r foHten bie grauen i^m nad^. 5Rad^bem

fie longe flumm nebeneinanbergefeffen Ratten — brausen

fnarrten fc^on bie 3Bagen beö aufbrec^enben ^eereö, ber

Lafetten; ^ferbe roiel^erten unb fHe§en mit ben topfen gegen

bie genflertdben — gab ©alienfiein bem fopffenfenben

Xx^h leife 2iuöfunft über feinen 23rief an gerbinanb. Dberft

?OJol^r am SBalb unb Brenner überbrachten i^n; er \)ahe vor,

fic^ aufer^atb ber (Jrblanbe an bie ^eripl^erie beö 3fleid^eö

nad^ Hamburg ober 2)an5ig surüdjujie^en; i^m bliebe jo

nid^tö me^r aU ^u flerben ; feine Herzogtümer wollte er he-

Rotten. „3fl eö Suer dxn^V flüflerte Xr§fa, o^ne ben ^opf

ju ^eben. „'^d) bin alt, ^rj!a, baö ifi roal^r, unb irf) lebe nic^t

me^r lange. ?i)Zeinen ^rief werbe id^ überall oeroffentlid^en,

fobalb i^ wieber ßuft fd^opfe. dt rei^t i^nen bie ?[Raöfe ah,

£)u wirft feigen: eö liegt i^nen nid^tö baran, id^ bin i^nen aud^

in Hamburg im S^ege. 2)ie ^^fuiten ^aben ein bofeö @e=

wiffen, weil fie ben grieben in ©eutfd^lanb nicl)t auffommen

laffen wollen. £)arum wollen fie mi^ befeitigen. ©er Äaifer

will mein ®elb, ic^ bin fein ©laubiger." „2)ie S^cxx\\d)h\t

^iffolominiö in ^rag wirb nid^t lange bauern." „3^ Unm
fie in ®ien. @ie fc^euen bie gr6bfte Ungered^tigfeit nid^t,

wenn fie i^nen in i^ren ^ram pa§t. SKit bem ^fdljer würben

fie rafd^ fertig, ©olange id^ auf ben 23einen flel^e, werben fie

i^re 9lot mit mir l^aben. 53on Ungarn biö je^t ^ahe id),

Zx^h, unter il^nen mid^ buden muffen. 3e^t reben wir ein

offenem 5Bort." Zx^ta fd^üttelte bie gdujJe, unwillfürlic^

fnirfc^te er mit ben ^d^nen: „©ie ganje 2(rmee fle^t hinter
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eud}." „Unb trenn cd nur bie l^dbe ofcct ein 53icrtcl tfl
—

wenn tc^ felbft meine ^wei ^etne begatte. ®te folten feine

fro^e ©tunbe oon mir ^aben. ^rjfa, oHe 5Baffen [inb im

Äampf erlaubt. 3rf> \ä}\vbxe auf bie 2(rmee nid^t. Dioboti ift

nic^t allein. ?Rid^t gerebet, le^r' mid^ 9)?enfc^en !ennen. ^ö

wirb nid^t Ieid(>t l^alten. X)n \nd)^ einige Kroaten auö, fie

fd^Ieid^en fid^ nad^ ^t-ag, taufenb ©ulben für jeben, ber mits

lauft, jebntaufenb ©utben, roer ^iffolomini üergiftet ober

erbotd^t. 3c^ oerto§ mid^, bo§ ^low) [ofort nad^ @itfd()in

reiten t^^t unb bie grauen in ©id^er^eit bringt."

@ö roar bann nid^t nötig, ba^ bie beflürjten Ferren ?Ka§5

nahmen jur ^eran^ie^ung frember ^itfe oon fid^ auö trafen.

3e|t leitete SJattenflein atleö fetbft, mit Umfid^t unb größter

©d^arfe. 3" ^üfen würben alte ^ferbe angefpannt. ©ie

Äriegöfaffe mitgenommen: ^^^t^taufenb Xater, fed^ötaufenb

Dufaten, fiebje^n ©olbfetten. 2)en ^reiö^auptleuten nal^m

man je^ntaufenb Xater. 2)er @tabt ^ilfen mürbe üor bem
Slbmarfc^ nod^ eine Kontribution üon brei^igtaufenb Malern

auferlegt, ©darneben, @acf)fen, granjofen rourben nod^ eins

mal mobitifiert, nac^ feiner (Seite legte fid^ ^Batfenfiein bIo§;

fo unerfd^üttert mar er. ©raf Zx^ta fc^rieb oerjmeifelt an

ben jungen ^erjog oon @acf)fen=£auenburg, ber fic^ nod^

um ben 5öeimaraner bemühte: „Site, (5ite, (iikl" Slrnim

mürbe loom ^erjog fetbfi: aufgeforbert, bie entfd^eibenben

Sntfct)tüfj'e ungefaumt ju faffen; eö fei, bro^te er, bie Ärifiö

für Äurfac^fen; er fetbfi rüde ^u einem ©d^tage auf ^rag

toö. 2)er Kaifer merbe ouö Oj^erreid^ gefd^tagen merben.

Daö gan^e ^?eer, aufgebrocl^en, rüdfte n6rbtid^. Sine Uns

rul^e unb Unfic^err^eit mar unter ben Knecf)ten atter ©äffen?
arten unb ben unteren Sf;argen: ©eneratrenbejoouö ber ^eere

mar bei ^rag befohlen, aber Kroaten mit teic^ter SIrtitterie

flogen ber Strmee oorauö, ber Xro§ mürbe friegöm5§ig ges

fid^ert. iÖ^an rottte auf gefrorenen S^auffeen ol^ne ^inbers

niö oormSrtö. ^to^tic^ famen 23efe^te öon rücfmdrtö auö bem
Hauptquartier, baö fic^ eben in 23emegung fe|te: eö feien @es

rückte verbreitet oon 59?eutereien in ^rag; atten mürbe bie

flrengfle 3"^*/ «Jiberfpruc^ötofer ®e^orfam befo^ten, ber
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@cnctaIprofo§ bereife baö marfd^ierenbe ^eer, an bat

9fleiterred^t röurbe erinnert. Unb !ur^ borauf : ber 53ormarfd^

fei ju befc^Ieunigen, ^rog tuerbe bei SBiberflanb jur^^piün*

berung auf fed^ö ©tunben preisgegeben.

^an rollte burc^ flitle ©6rfer; ^forrer, bie man befragte,

erflörten fleintaut, oon ^rag feien fie angewiefen, auf allen

Äanjeln griebtonbö, beö gewefenen ©enerotfelbJ^auptmannö,

Stbfe^ung auöjufc^reien; eö taufe ein faiferlic^eö 9}?anbat im
£anb um, er fei ein SSerrdter, barum fei i^m baö ^ommanbo
abgenommen. Wlan fing fd^on öereinjelte üorfpürenbe %U
bringenfd^e Sleiter im ©etänbe, bie n)u§ten, ba§ fie ben mein*

eibigen SBallenfiein l^atten auö ^rag jagen folien; bie grieb«

lönbifd^en Ratten il^n fd^on oerlaffen. Xrjfaö Sleiterei mit

leichter Slrtitlerie je^n 50?eilen fübroefitic^ t)on ^rag mürbe

öon einem fiarten 2(Ibringenfd^en ©ragonerregiment gefiettt.

£)ie 25ragoner fingen ben @to§ auf, Xt^ht» fRextet mürben

jurücEgemorfen, fie fluteten ^urücf. 2^rugen $8efiürjung in

bie kngfam marfd^ierenben 50?affen. Doö ganje ^eer, aii

menn eö gegen einen 5[BaIb üon ^pifen tiefe, mogte unb rottte.

steine fd^merbemaffnete ^üraffierpatrouitten mit ^rofoffen

unb ^enfern taud^ten ba bei atten ülegimentern auf. 58efel^te

!amen, ben 50?arfd^ einjufletten, jur gormierung einer

^ompffront.

^etteö frül^tingmö^igeö Söetter. ^ffiofferlac^en, fc^metjen«

ber ©d^nee auf ben (S^auffeen. 2tnptantfd^enb oon atten

©eiten taufd^enbe 5Beiber, bekümmerte S3auern: oon ^rag

fei in menigen ©tunben ber 2lnmarf(^ ber ^aifertid()en ju

ermarten. 23eric^te oon ben SÖertuflen bei ^Irjfaö Sleiterei.

Srfd^ütterung, Erbitterung taminenartig ftutenb über bie

geftauten Slegimenter. ©eftüfler unter ben Stugen ber ^poti»

jeipatrouitten : „3Bir finb in ben ©interquortieren. Äoifer*

tid^e! 5öir finb Äaifertic^e! ?ffioö mitt man oon unö! 5Ber

betrügt unö." ©ie Siruppen auf ben ^etbern, jmifd^en ben

©orfern, bie nid^tö l^ergaben: „53ormartö, oormärtö! 5tuf

^rag. ®ir roorten nid^t." ßö tobte ^in unb l^er jmifd^en ben

^Regimentern ; üormärtö mottten fie otte, auf ^rog, fein

stampf, man führte feinen Ärieg mit ^aifertid^en.
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23eim Sflegiment be la 5Kount) fing eö an; bie gul^rtned^te

jweier ^agelge[c^ii|e l^atten taut gefd^n)oren, [ie würben nod^

morgen junt ^eiligen ©igiömunb in ^rag am ©d^Io^grab

beten; fie wcircn aufgefnüpft worben; Korporale, gouriere

unb einige 6rf;Iangenfd^ü^en n^aren über ben ^rofo§ unb

feine ßeute ^ergefoKen, l^atten fie niebergefd^Iagen ; bie no^enbe

^üraffierpotrouinc fd^of in ben Raufen mit gifteten, ©arauf

fiel bie gefd(>Ioffene Kompagnie über fie, jerrif fie. ©efc^rei

unb ©etümmel be^nte fid^ über bie na^en Olegimenter ouö,

überall würben bie ^atrouitlen angefallen, entwaffnet ober

niebergemad^t, ©erid^töwebel, @d()utt^ei§, ©tob^atter. „9lad^

^rag!" tobte eö, beim SKegiment Slltmannöl^aufen, Siobelt,

23oIbiano, Äamert, 9lotario. ©er gefd()tagene 5ßortrab ritt

fd^on on mit wei^bewimpelten Canjen. Dberfien unb Dffis

jiere folgten willentoö; boö ^eer f^ob fic^ oormärtö. Zu^
multartig überrannten fic^ Slbteilungen, hxad)en feitlid^ auö.

©d^were Qlrtiüerie blieb ouf ben gelbern fiedfen.

X)a \ä)oU ßarm, greubengefd^rei üorn, Si}?arrabaöfd^e

Sllbringenfd^e Sleiter, fajl waffenloö, galoppierten unter ben

aufgetojlen 53erbdnben! @ie Rotten 23efel^Ie an bie fommen*

ben Dberjlen bei fid^, eine Drbonnanj beö neuen (SJeneratiffis

mu6 ©aliaö. Sr bro^te fraft beö il^m erteilten taifertid^en

^atentö, bei 53ermeibung faiferlid^er Ungnabe: feiner ber

Ferren wotle me^r Drbonnanjen t>om griebidnber Stow unb

Xx^h onne^men, fonbern allein bem nac^lommen, rvai er

befel^ten werbe ober mitbringen unb
,
^iHotomini.

5luf ben getbern jwifc^en ^appetftdnben unb ben ja^treid^en

gefd^wottenen 23ad^en gab eö ein furj^ö unorbenttid^eö@efed^t:

fünf Kompagnien 21rjfafc^er Küraffiere, ertefene beutfcl^e irups

pen, fc^tugen fic^ nad^ ©üben burd^, SBaffer unb ßrbe werfenb.

2luö ben fübtid^ gelegenen .b6^mifd^en ©ümpfen, auö un=

garifc^en ©atjfetbern waren fieben teufet toögebrod^cn

;

l^dufer^od^, baumtang bie U(rr\ie an ben ©d^uttern fd^teppenb.

©ie liefen gebudft im grü^tingöwetter jwifc^en ben ©itbern.

SSon SSotföart war if;r gett^ fnietief fc^tugen fie i^re ^ufe
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ndd^tö'in bie trctc^en naffcn 3ldcr. 23ei i^rcm ^roppctn,

beim trompeten i^ret ?Rofen fluteten üiete 5Kenfcl^en tot um.

?0?Qnd^e würben bei i^rem ungel^curcn l^orijontocrbedenbcn

2lnblicf oon bcr £ujl ergriffen unb boüon beroottigt, mitjm

toufen, nad^jurennen. ©prangen an, l){ngen \id) an bie bieten

^otteln, froren in bem ©ebünjl an i^nen l^o^, grun^enb unb

blafenb me fie, oft im ßauf jerquetfc^t an gelfen ober bei

gtu^übergangen ertranft.

3n So^men unb Wlh^ten bemdd^tigte fid^ eine ratfetl^afte

^ani! ber SHegimenter. 91iemanb tt)u§te, n)o^er ber (Sd^redfen

fam. 3mmer lief ein teufet l^inter bem onbern ; oft ronnten

fie jielloö im ^reiö. Q:t> l^ie§, fie moHten burd^ baö 9leic^ an

bie ruffifd^e @ee. 23ei ben ©o^fen fingen bie gol^nen an ben

fünftel^enben ©tongen ju melden an. Daö Slegimentöfpiet

flirrte bei fd^njebifd^en Slegimentern.

• 3n ben ©dibern l^inter ben fd^webifd^en Linien, in ber

£)berpfoIj, im t>erfengten ©od^fen fc^roemmten bie 59?affen;

ou^ Srbtod^ern ©tdtlen 3Huinen ©rdbern, njo fie fid^ oerbars

gen, famen fie. ^atöftetfd^enb: „(5ö gibt nur Äat^otifd^e unb

£ut^erifd()e, ^aiferlic^e, ©d^roeben, 23at)ern; eö gibt fonfl

nid^tö auf ber Seit, ©dalagt unö tot." „^ö!ommtnid^tbarauf

an, ob roir teben. Sin S3übd(>en, eine 5Beibe, ein 5Baffer.

5Bir ^aben fein ^eä)t ju leben. ?0?üffen ju 5Kift unb (jrbe

werben." ©ie fd^memmten ptünbernb in 2!)6rfer. „(Jin

^unböfott, ber üon ^aifer unb ^^rifluö rebet. ©ie ^aben eö

»erfc^erjt." ©ebrütl. „3c^ fc^tt)6re ben ^oifer ah." „'^d)

fd^tt)6r' auf Xotfd^tag unb gotbene SJ^ünjen." ©ie riffen, roo fie

eö fa^en, 3Bappenfd^itber, faiferlid^e garben, ©faputiere,

Sdofenfrdnje, geweil^t^ Letten unb ^reuje herunter. „©d^Iags

tt)offer ifl beffer, befprocl^eneö «Papier." „So ift ein '^äf)nd)en

üon meinem Äinb." „So ift fein ^d^nc^en, Jungfer, ^f)V

l^obt et> voei^en laffen." ©ie weinte: „3c^ fann et> nid^t

geben. 5^el^mteömirnid^t." „©uwiltjlunö verraten." „9Iein,

Sefuö fann nid^tö bafür. £a§t nur meinen lieben ^errn."

©ie fd^lugen auf fie ein. „3^ bin fein 53errdter. 3f<^ bete

für Sud^, ©Ott wirb Sud^ l^etfen, ©laubt mir. Hebe greunbe.

D wir' id^ fc^on tot."
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?ötcicl^ gebüdt, niebcrgebrod^en ritt oor einem l^eubelos

benen ^ro^trogen neben bem florfen ^ul^rfned^t ein ^ilfencr

SSiirger, ein etrooö fetter 'Mann unter einem fd^morjen brei*

ten Seber^ut; ben l^atte ber gul^rfned^t auf feine 23itten mit

auf ten 3Beg nacl^ ^rag genommen. 2Bie bie 55erbanbe fid^

flauten ouftoften, bie 5IIbringenfd^en 3fleiter burcl^ bie Slei^en

galoppierten, jliedte ber ^ilfener bem ^necf)t einen ootlen

93eutel in bie ^onb, lofte baö 23egleitpferb oom 3Bagen,

fprengte rüdmdrtö. ©lamata, fd^roinblig aufgewirbelt, ^atte

nur ben @eban!en: wo ifl: ber ^erjog, mv verlieren i^n, er

entnjifd^t. (Jr l^atte i^n in ^itfen belauert, jie|t: voo voat er.

^inen falben Zag burd^ (SJetümmel unb ©cl^Idgerei. 3^n
fangen, i^n nid^t entwifc^en taffen. Unb bann ber 3ubel:

Zt^ta^ Äiiraffiere, Kompagnien, bie ttjeflmartö jogen, norbs

Itd^ an ^itfen öor ben 3BdIbern öorbei, in ber Slid^tung ouf

S)?teö.

Entlang bem 3u9 ^itt ©lawata: eine ©oppetrei^e langfom.

auf ber SIHee fd^reitenber ?0?uö!etiere, in ber 5Ü^itte ©ragoner

ju ^ferbe, ba^inter eine gefcl^Ioffene «Sönfte üon jroei ^fer*

ben getragen. 23erauf^t ritt ber drmlid^ geüeibete 5[l?ann

auf ben gelbern in großer Entfernung l^intennac^, lofle fid^

nic^t oon ber gefd^Ioffenen ©dnfte, beren 2(nblic^ i^m njo^Is

tat, bie ber 3Binb umbtieö. „^d) l^abe bir ein guteö @rab bes

reitet," flüflerte er öor fid^, ftreid^elnbe 23tidfe l^erüber, „ct>

rodre fcl^abe um bic^, bu wdrfl irgenbroo gefiorben in einem

23ett unb eö iüdre niemanbem ein ®tüdf bamit gefc^el^en. 3c^

freu mic^ für bic^." 2)aö «pferb |!ie§: „(Jö ifl tujlig, eö fpüirt

mid^. Komm nic^t fo tt)Üb. Du foOfl i^n jie^en, wenn er

unfer geworben ift. 3Benn er fo fd^on long unb flitl liegt."

2)aö ^ferb tt)ief;erte tuflig, ging rul^iger.

3^n überfiel, roie er einfam burc^ ben Sei^m nad^fc^teppte,

bie greube, bie öon rüdwdrtö über baö bunfeinbe ^elb über

feinen SRürfen l^erjuwuc^ö. 5[Bie fic^ alleö fo jd^ gewanbt
l^atte, aU wenn bie 53orfe^ung i^m in bie ^anb fpielte: baö

J^eer jerriffen, feine ^rüc!e ju ^iffolomini, bie fa^en brüben

in ^rag, fonnten nicl^t an i^n ^eron, fc^rieben ^rlaffe, ^pro«

ffriptionömonbate, Sichtungen, QSogetfreierfIdrungen : fie fomen
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nid^t l^ctan an bcn ^riebtanb! ^r, er, et f)atU i^n, l^tcr

ritt er, oHcin, im 9lomen bcr croigen SSeflimmung. Drüben,

me fd^on, roie fc^6n, trug man il^n in einer ©dnfte. X)\e guten

beiben ^ferbe; ba§ fie i^n treu bel^üteten; bie Äüriffer, t^a^

fie i^n gut bewal^rten. ßr gel^6rte il^m. €r rvxit ein 236^me,

er tt)ar fein SSetter. Q:i l^atte feiner 2ln[prucl^ ouf i^n.

dt lobte \id) an ben @ebon!en in ber rofd^ follenben Dunfets

l^eit. SSon mogifd^er ©id^er^eit roor er gefül^rt.

©er ^erjog bog in S[Rieö ein. Unb njie ©lamato üerjüdt

auf teerem gelbe unb reittfürtoö ben Seberl^ut abnal^m, il^m

nocl^fo^, morfd^ierten t)on ©üben Kompagnien an, ftirrenbe,

fd^njer gepanzerte Dragoner. ©lawata mifd^te fid^ erfd^redEt

unter fie, ba fd^n^entten fie in bag ©täbtd^en ein, geführt üon

einer ^.rjfofd^en Patrouille. S3iö in bie 9lad^t wartete ber

236l^me l^inter bem ^aufe, in bem ber frembe Dberfl ein«

quartiert war. 2llö er üom ^erjog jurü(!fam, brang ©lareata

ju bem finfteren ?Kann faj^ unter ©enjatt ein.

(Sr rang mit il^m jwei fd^roere ©tunben. Diefer Dberj!,

ber auf bem befohlenen 3)?arfd^ nad^ ^rag jum ©enerals

renbejoouö geroefen war, njar eben »om ^erjog unfid^er ge«

mad^t werben burd^ baö 2(ngebot oon jroei^unberttaufenb

2;alern, wenn er bei il^m verbliebe biö jur 2lnfunft oon $ßers

ftdrfung; nur eine fteine Slnja^t Gruppen l^ätten angeblid^

gemeutert. Der Dberjl, ber baö ^itfener Rapier unters

fd^rieben l^atte, l^ing nid^t am ^erjog; er wollte baö ^xos

ffriptionömanbat feigen, »on bem il^m in ber finfleren Kammer
ber ©el^eime fHat ©raf ©lawata fprac^. ßö gelang bem ©rafen

ben t>erfd()Ioffenen 5[Rann ju erregen unb jum gduflebatlen ju

bringen mit bem ^inweiö auf baö bofe ©emüt beö grieb«

tdnberö, ber nun offen t)on ber frommen !at^otifd^en ©ad^e

abfd^wen!te ju ben ©ad^fen unb ©d^weben. ^inen 58efd^eib,

ob er fid^ beö ^erjogö bemdd^tigen wolle, erl^iett er loon bem

fd^wer beweglid^en 3ren nid^t. Der äußerte nur grimmig

unb einfilbig, er werbe beim ^er^og bleiben, bo bie SSor*

fel^ung eö einmal fo gefügt l^abe, unb b6fe ^läne werbe er

ju oerl^inbern fudj)en. ©lawata flüfierte wegge^enb, bem

Dberjlen bittenb, beinal^ inbrünjüg bie ^dnbe füffcnb: fie
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feien otlein: bie ©ad^e ber ^eiligen Äirdf)e unb beö ^aufeö

^bgburg l^inge oon i^nen beiben ah,

Wlax\d) oon 5D?ieö in fü^Ier, nebliger £uft ouf Sger. ©er

Dberfl ^iett eifern feine 2)ragoner jufammen; fünf ölts

fdd^fifd^e 9leiterfompognien, bie fid^ i^nen angefd^Ioffen l^otten,

cntmifc^ten
;
§n)eil^unbert ^u gu§ blieben. SSippenbe 9}?oors

ttjiefen, ©affertümpel, bürftige ^rüppelbSume. 2)a ^ob fid^

ber ©rünberg, oben bie ©pi^e ber ©anft Slnnatapelle. 2)ie

^itobelle oon (5ger. Dbertor, Untertor oon €ger fd^Ioffen

\id} nad^mittogö l^inter il^nen.

©er einfame fd^one 236l^me rcanberte abenbö jur ^opetle

l^inouf, \q^ ouf bie ruhige ©tobt, ladete fid^ fd^auernb quo,

roie er jurüdfc^tenberte in ber ^ad)t: er rvax ein Opfer feiner

Seibenfd^aft, gurgelte er, !onnte r\\d)t oon il^r laffen, woltte

fid^ üon i^r bie ^dnbe unb gü^e feffetn laffen. 5^un fom balb

t>ie gel^eimniöootle 6tunbe, ouf bie er fo longe gehörtet

^otte.

©ie ©rogoner logerten ouf freiem getb, ber Dberfl mit

ben gönnen in ber ©tobt. ®ie l^inberten bie l^erjogtid^en

Kuriere nid^t ouös unb einzulaufen. 3m ©tobt^ouö beö SSürs

germeifierö am 5S}?orft fo§ ber ^er^og ju griebtonb. ^m ^of,

eine ^otjgolerie umtaufenb; hinten quartierten fid^ ein Zt^la

^injft) 3Iott).

^erbrod^en, unbraud^bor ber bloffe eitle ©rof Äinjft); er

gitterte, n)u§te nid^t, wie fUel^en
; fd^tid^ burd^ bie ©tobt, um

boö ^auö, freunbete fid^ l^ier an, bort an. @t6rrifd() unb b6fe

ber lange ^ont^er, ber üon ^lovo; er fd()Iug fid^ mit bem
©rofen Zt^^h l^erum, in ben ©tuben, beim 9litt: Zx^la l^dtte

bie Silbring enfd^en jurücEwerfen follen, ^dtte ouöi^arren muffen

;

me, fonnte er nic^t fogen; ^r^fo gab nod^, fie woren beibe

in einer oerbiffenen Unruhe. Die Slieuterei ^otte fie wie mit

einer glut üon ji^er 23etdubung meggefd^wemmt, fie waren

üernjirrt unb oerjogt ouö ©el^eut unb bonnernbem ßdrm bos

oongefiürmt, l^otten nid^t einmal gebadet, fid^ mit bem jus

rürfbleibenben ^erjog in SSerbinbung ju fe^en.

©en erreid^te ©etümmet unb ollgemeine ^onif erft, otö

blutenbe ^polijeitruppen an ißmtjorbeiftüd^teten. ßroerIie|bie
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@önfte, bte ©tetgbügct fetneö 2eibpferbeö mürben mit <Seibc

umröicfett, fül^rtc im roten allen befonnten 3)?Qntet felbft bie

^ompognien um i^n jurütf. Über ben 5Seg Iie§ er binter

fic^ in öller Sflofcl^b^it ^in^n niebrigen ©otl aufn)erfen, ben

eine ^anböott (Scbü|en beerten; ober eö roor nid^t notig, bQ§

fie fid^ in ber Humpigen triefenben Srbe eingruben; eö badete

niemanb üon ben Xru^jpen on 5ßerfoIgung, atleö max nad)

^Prag. @pat erfi, noc^ oier ©tunben SHitt, legte er fid^ in

feine @dnfte, eine ^^otentoroe bing ibm öor bem ©efid^t. 3n
Sger im ^ocbb^lbetfdfjen ^oufe gingen fie mit (Sdf>eu um ibn;

@(^am unb ^ein bei feinen 53ertrQuten. ^r brod^ nid^t in

2But auö. Slber fie faben, bof er graufom on fid^ bi^lt/ feinen

5Bortt)urf mad^te, ba§ er in furd^tborfler (SJerid^töflimmung

war, t>on feiner Sloc^fud^t gegen bie, bie i^m boö angetan

botten, ganj »erfd^Iungen mar.

Untereinanber mafen fie ficl^; fie woHten eö nod^ abwarten,

fonnten fid^ üom ^erjog nid^t Ioörei§en. ©er junge 2llbred()t

•oon ©ad^fensßauenburg, fäd^fifc^er ?i}?arfd^att unter Slrnim,

ritt in Sger ein, er fc^mdbte fd^on am ^lore auf ^tom unb Zx^h,

beren gabrldffig!eit baß gra§tid^e Ungtürf oerfd^utbet b^be,

baö alle (li)Qncen oerfd^led^tert b^be; oor bem ^erjog ju

grieblanb lag er fafi: auf ben Änien. ®allenflein, in fd^marjem

^el^mantel gebüdft mit untergefd^lagenen 21rmen fi|enb, bie

fleinen Slugen graublau umronbet, fpi|e 23acfenfnocben,

trocfener narfter ^alö, bie fd^laffen 53ippen jucfenb, gab ibm

beifer auf, bem 23ernbarb oon ©eimar ju Slegenöburg ju

fagen, er öerteibige fid^ '^xex in Sger mit ben Xruppen, bie

ibm geblieben feien; er werbe bie »on ber ^anif mitgeriffenen

^Regimenter tüieber an fid^ jieben. 23ernbarb möge gegen bie

bobmifcbe ©renje oorrüden mit 23erittenen, fo öiel er frei

machen fonne, aud^ folle er gu^oolf b^nterbrein werfen, um
bie Slrtillerie ju fcbü|en. „®agt bem ^erjog 23ernbarb,"

fauftbebenb ©allenflein, fein 231itf b^tt unb liflig, „ba§ er fid^

inö eigene §leifc^ fcbneibet, wenn er ficb nicbt beeilt. 3cb

werbe mid^ ^kx oerteibigen; man wirb mic^ nicbt jur über;

gäbe bringen, er wirb mir glauben, bo§ id^ gegen ©allaö unb

^iffolomini mid^ werbe fd^lagen f6nncn. 3n jwei brei
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3Bod^en fielet bie Strmee bc^ ^oifcrö anberö anf> unb meine

anberö."

giebernb nur oon einem ^agen begleitet tüj^e ber ßauen*

bürger fort, auf 3legenöburg, norf) einmal im ©treit Xrjfa

anfallenb, if>m ben Hantel ^errei^enb.

2(u6 (5ger erging ein ^rla§ beö griebtdnberö an olle feine

Slegimenter, oon einer ^Qf)i fanatifc^er 236^men getragen:

barin forberte ber .^er^og !raft feineö ©eneratateö unb gemd^

bem ganzen ^kfpeft, butdi) ben bie £)berfien an if;n oon

^aiferlicl^er 50?aj[efiat gemiefen feien, bie Dberfien auf, fic^

fogleicl^ in Sger ein^ufinben, bie Gruppen in ßaine. Sr

bebiente fid^ jur Segrünbung in bem ?[)?anbat ber ^Beübung,

eö gefd()e^e im ©ienfi ber ^aiferticl^en SRajejidt unb bamit

man bem geinb, mie er'ö oerbiene unb mie fic^'ö gebül^re,

begegnen unb fein 5Ittentat üer^inbern !6nne. 2)enn vok ber

^erjog in ^ilfen 3uben öorgefunben l^atte, fo erwarteten

i^n auf bem 5Bege öon '^kt> nad) Sger Raufen über Raufen

abetiger bewaffneter S36^men, bie fic^ auö ^rag unb bem
(Jgertanb aufgemacf)t l^atten, um fid^ mit bem ^erjog ju

vereinen. Sr ^atte feinen 9leiterfc^u| für bie Steife notig

gel^abt, bie S56^men beobachteten atle 5Bege Södtber t>or,

hinter, neben il^m; fie traten nirf)t in bie ©tobt ein, bie bie

2^ruppen l^inter fic^ oerfc^toffen. 2iuf boö 23itten ©efpmo
SHofd^inö tie§ 5BatIenfiein ein 2)u|enb oon i^nen ein. ©ie

boten ficl^ an i^n perfontic^ ^u fc^ü|en; er tt)or befrembet,

bofe, fonb, bo§ bie Ferren in ^rog fid^ nü^tid^er gemod^t

^dtten, menn fie Slebellion erregten. Sr würbe bann ftitler,

fd^ien gor nirf)t geneigt fie anjul^6ren; fie ^6rten, wie er im

feittic^en ©efprdc^ mit ^^r^fo, ber i^n berul^igen woHte,

ge^dffig jifd^te, bie Ferren wotiten il^n für i^re ^wedfe mi§=

braud^en, fud^ten fid^ wo^t einen >^6nig oon S36^men, er

l^dtte mit bem finbifd^en ^odf nid^tö ^u fd^offen. 9?ad^ einer

gonjen 3Beüe erfl trot er wieber an fie l^eron mit gefd^rlidBer

?!0?iene; fie fotUen nid^t meinen, ba§ er i^nen ^ugeftdnbniffe

in irgenbwetd^em S3eIong mod^e, er wolle fie für oHer^onb

©efd^dfte annehmen, ©mit oon ^obojewffp, j[e|t ein

bdrtiger leifer 59?onn, ber unjd^mbare fleine 93erfa, ber
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gromoergorene ©oniet Socf^ouö fturjtcn oor il^m ^in, fügten

nod^einonber bem ^erjog bie tribcrroittig l^tngc^attcnc ^onb.

Slud^ aU bic brei ^inQuögcgongcn maren, [prad^cn fie fein

5[Bort. 3n einen ©d^uppen feittid^ üom ^Qufe jog ©mil bie

onberen. @ie fallen \\ci} an, umarmten unb btüdten fid^.

2Iuf ben 21nblidf ber leibenb j^ocbgejogenen 2lugenbrauen

©anielö untetbrüdfte ©mit baö ©c^Iud^jen, tai aui ber

erfüHten S3rufl in il^m l^oc^mogte; fie liegen 25aniel ollein

meinen unb tr6fleten il^n. <Sie «würben ffiotlenflein erobern,

nod^ ][e|t, erfi je^t. (5r l^atte [ie angenommen. 2(uc^ er ^atte

erführen, n)aö ^aböburg ijl. ©ie mürben i^n nid^t oerlaffen.

(5ine gema^tte Slnja^t ber 936^men burfte in bie ©tobt jum
53erteibigungöbienft, bie übrigen foHten im Sanb fd^leunigjl

Sdebetlion vorbereiten unb ben 2lnmarfd^ eineö gegen Sger

jie^enben ^eereö erfunben unb betdjligen. Stom unb Xrjfo

befamen ben 23efe^I, bie 53erteibigung Sgerö in bie ^anb
ju nel^men. ©er ^anjler Slj mürbe ju ben nol^emo^nenben

protejlantifd^en Ferren unb ©rafen gefd^idft, fie aufzubieten,

oud^ ju bem ?D?arfgrafen oon 23ranbenburg*Äutmbad^,

©er fam, ein oertrodfneteö atteö ^errd^en felbfi mit fleiner

23egteitung ongefol^ren, um fid^ nad^ ben Umficinben ju

erfunbigen. SBoIIenftein brong in ben tifligen jäl^en ©efellen

ein, ju il^m fofort mit feinen l^unbert Xerritorialtruppen ju

flogen unb ju alarmieren, mer i^m jut>erI6ffig erfd^ien. „3cf>

bin", fagte ber ^erjog on biefem bleid^en 9}?orgen, „l^ier^er

gefommen nad^ ^ger, um nunmehr ben Äampf mit bem
^oifer in aller Dffenl^eit aufjunel^men. (5uer Siebben meig,

mie bie ©inge im SHeid^ flel^en. Suer ßiebben finb Sfleid^öfürfl

unb ^roteflont. 5Bir untermerfen unö alte ber Äaifertid^en

Dber^ol^eit, aber nid^t biefer. ^d) ^obe fie gejmungen, in

ben testen 5ffioc^en, bie 50?aöfe abjutegen. ^ö l^anbett fid^

um bie Ü^ieberringung ber SRetigionöfreil^eit unb fie finb mag*

toö. Der Äaifer ifl i^r 3nflrument; id^ f)ahe 9lad(>rid^t, bag

man nid^t meig, mo ber ^aifer fiedEt; id^ meig, man l^at ben

gütigen ebten ^errn beifeite gebrängt, aU man gebadete öor«

jugel^en." ©ann: „(5uer fiiebben: bie Sleid^öfürflen muffen

fic^ befinnen; eö ij! ^o^e ^e\t 3c^ meig, 3^r merbet mir
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oorl^Qltcn, td^ ^ahe wenig ©runb, boö ^uc^ oorjul^Qlten, id^

^5tte felbfl genug an bcn 9leic^öfürflen gefünbigt di ilopo

einer faifetlid^en Strmoba. Da l^abe id^ geglaubt, einem

^aifer ju bienen. 3d^ bin gewottfam vorgegangen wie ein

6otbat, aber id^ l^obe geglaubt bem ^rieben bienen ju muffen.

3d^ bin aud^ wiberflanböloö gegangen, aU man mid^ meineö

©eneratoteö entbob. 3e|t l^ab' i^ nid^t me^r ben 3öa^n,

bem ^aifer ju bienen. 3^ i^ö&c bie '^h'^ne ju jeigen ber

eigenfüd^tigen Äamarilta, ben verbohrten ©d^einfotl^olüen,

benn baö finb bie 3efuiten, bie eud^ ^roteflanten bie streue

obfpred^en unb nid^t aU SDJenfd^en, gefd^weige aU gürflen

unb Ferren anerkennen. " ©arauf !nurrte ber kleine, er

!enne biefe unflätigen Seigrer, bie bie ©roufamfeit unb Un=

öerf6^ntic^feit prebigen unb bie man totfd^tagen m6ge. „3o

totfd^iagen, ^err 3}?arfgraf. T)a fe^t, njer totfd^tagen fann.

Wlxä) ^aben fie l^ierl^er getrieben wie einen Slduber unb

gebenfen mid^ oud^ ju fangen wie einen SRduber. 2Ö6ren

mir bie Sflegimenter nur gefolgt, wären fie überfül^rt il^rer

galfd^l^eit unb 23oö^eit unb baö Sleid^ ginge ber guten 93es

ru^igung entgegen." „'^^x feib mad^ttoö," frdd^jte fpdter

erregt ber ^erjog, aU ber bürre SRarfgraf von einem neuen

großen proteflantifd^en 23unb rebete, „ta§t ^ure 5Reuigs

feiten, 3fl^r fommt nid^t weiter »or ^aber, wir l^aben eö

gefe^en on bem 93unb von 93Ärwatbe, in ^eilbronn. ©d^idft

©otbaten ju mir, ba§ id^ ben ©to§ ber ^aiferüd^en auffangen

fann. 3fc^ oertaffe mi^ auf ben gelbmarfd^att ^rnim, SSerns

^arb wirb bie Situation erfaffen. 3ß§t feine Sigenbribeleien,

(5uer Siebben. 3n ad^t klagen entfd^eibet fid^ baö ©efd^idf beö

aUeid^eö." T)ex kleine laute: „^xd) wirb man nid^t ausrotten

tonnen." ®ilb ber ^erjog: „Suer fiiebben f6nnen mir »ers

trauen, ic^ \)Qhe lange genug bie ^äben in meiner ^anb gelobt;

3^r wi§t, ba§ mein 5Rame nid^t ol^ne ^tong ifl. @o wilt id^ nid^t

grieblanb unb von 3BaIIenflein i^eißen, wenn nad^ biefem ^rieg

von ^ud^ 9fleid^öfürflen mel^r aU ein jpaufen oon Sbten übrige

bleibt, bie jeber auöptünbern fann. 2)aö Zeitige SHeid^ t>ers

blajl^^r—" „2Baö foH baö?" „©ebt mir 2:ruppen. 3e|t,im

Slugenbtici Die Sfuboffe, bie baö 3leic^ oerberben, fennt 3^r."
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Der Qlte Sliorfgrof trobte ob; oerdrgert fd^impfte er feinen

SSegkiter qu^: „3c^ mac^' feine gtebellion nic^t mit. ©oö
59?önbat beö ©qHqö pa§t i^m nic^t, unb er ben!t mic^ ju

befc^roagen. ^r mirb ben SHeicböfürfien noc^ quo ber ^onb
frcffen, ber ©ernegro^, ber b6fe ©en^oltmenfcl^. ©ein großer

5Rame: i)a,"

3n jtt)ei ^Qgen ^otte ber ^erjog, felbft Quöreitenb, bie

^ompognien fo in ber ^onb, ba§ bei fiürmifc^em ©c^nee^

metter boö ^ufmerfen oon ©c^onjen in ber ©tobt, bie 2lufs

fieltung. einer leiblich florfen ^nec^tötru^pe öuö ber ©tabt
unb ben 256rfern in flottem ©ong mar. ©egen bie Offiziere

erging er fic^ in groben ©orten über bie abgefallenen Stegi^

menter, befonberö über ben treulofen ©rafen ©atlaö unb
baö ufurpierte ©eneralat; er tt)ürbe, wenn eö fein müfte,
gegen 3Öien morfc^ieren unb fie SJ^oreö lehren. S)er lange

3torö unb Zx^^h arbeiteten mieber in leibenfc^afttic^er Sin;

fpannung. 3e^t erfl erfc^redte ©aüenfiein, fein gnüfüc^eö

marternbeö Seiben mi^ac^tenb, feine Umgebung burc^ bie

otten tobfüc^tigen ^uöbrüc^e. Sr bäumte fid^ gegen boö

©efängniö biefer ©tobt: ber ^oifer muffe geworfen rc^rben,

bog afieid^ in ge|en jerriffen. ^r werbe einmal feine Slod^e

für otleö nehmen, t>on Ungorn angefangen biö Slegenöburg

unb ^itfen.

:
€r trug feine ©c^ul^, in bi(!e roei^e ?ßerbdnbe waren feine

gü§e eingeferlogen, fein ^ferb mupte geführt werben, ^m
SeberfoHer, ben weiten roten ^Kantet unter feinem geber^ut,

ber i^m ju weit geworben wor, auf bem fc^oufelnbcn ^ferbes

rüdfen. (5r war mit Sftiemen ong^bunben; t>or ©d^w5^ fonf

er oft nod^ t>orn auf ben Wluni) über bie SJJöl^ne beö ^ierö

unb mufte l^od^ge^oben werben.

3im ^au6 brüdfte er fein bid gebunfeneö ©efid^t gegen bog

genfier, fnirfc^enb: „©ie ^oben eö erreicht, ^ä) wollte grieben

mad^en. X)a ifi er. ^in. X>a lieg' ic^." Seife ju Zx^h: „3c^

fage bir: boö aftomifc^e Sfteid^ ifl nic^t §u retten. 3c^ fonnt*

eö nid^t. Sin onberer wirb'ö oud^ nid^t fönnen. 3d^ ne^me
©Ott ^um '^cuQen^ ha^ id^'ö oerfud^t l^obe." ©eine Sippen

baumelten unb gitterten.
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T>a l^ielt eö ©lamato in ©emeinfc^oft mit bem Dberfl beö

abgefangenen ülegimentö unb angefic^tö beö ^"^'^"f^ ^"^

bem £anb nicf)t mel^r an ber 3^it ju märten, ^r roor burd^

bie tdglic^ jaf;Ireic^er anbrängenben b6^mifcf;en greiroitligen

— [cl^on n?aren fünf ganje Kompagnien oor ben ?[Rauern —
in ftünbtic^er ©efaf^r erfannt ju werben. 2)er gebungene

Dberfl Butler iüor beö ©artenö fcl^on lange überbrüffig. %H
ber Sinf{u§ beö ^erjogö auf fein eigeneö ^Regiment fic^tbar

ju merben begann, aU Zx^h frof;Iodte, 23ernl^arb t>on 5Beimar

rüdfe öon ©üben an, 5Irnim oon 9lorben, baö el^ematige

friebI6nbifd()e ^eer fei noc^ in ootler Unorbnung, fie n)ürben

ein leirfjteö ©cl^Iac^ten f)ahcn, tarn S3utler mit ©tawato

überein, augenbli(!(id^ in biefer ^ad)t bie (Sicefution oorju?

nehmen unb ben ^erjog famt feinen 23egleitern oom Seben

jum oerbienten ^obe ju beforbern. 2)er Äommanbant
(Jgerö mu§te eingeweiht werben, weit man öor 23eginn ber

^fioc^t ein paar ©u^enb ^uöertdffige Dragoner, bie brausen

im freien fampierten, einlaffen wollte, '^an tonnte biefen

'^ann, ber entfe|t war, einen Dbrifileutnant Xrjfaö, nic^t

gewinnen; er war nur bereit, biefe ?Radf;t baö Äommanbo an

93utler fetbfl abzugeben. 5tber fie fonnten fid^ bamit nid^t

obfinben; ber Äommanbant mu^te feine 5Bol^nung in ber

^itabelle gu einem 23anfett ^ergeben, mu^te bem 23anfett

t)orfi|en.

(5ö war beö feinen ©rafen ©tawata te^te 23ewegung in

biefer 'Bad)^ @ie tie§ i^n, wie fie oor ber SSoHenbung ftanb,

loö. (Sine ©^tofff)eit befiel i^n, er ging in Unruhe burd^ bie

©offen; Slottofigfeit, ?i}?i§trauen f^o^tte t^n auö. 53or einem

oerenbenben ^ferbe fianb er neben bem Karren beö ©c^inberö

;

übeUief eöi^m im5[l?unb ^ufammen. (5r bewegte fid^ ^itternb

fort. 5fuö ber ©tabt weg »erlangte i^n. 53or bem ^ad^;

^clbelfc^en ^auö firid^ er; ob er mit Kinöft) fpred^en fotUe;

worüber? ^n ben SSorbereitungen jum S3antett nal^m er

nid^t ^eil.

Die friebtdnbifc^en ?ßertrauten gaben fic^ nac^ ben fd^weren

Erregungen ber S^age gern ju einem ^efi; ^er, in biefer

büfleren 6tabt, oor ber ibnen fc^auberte. ©ie tauten auf,

II © 6 b U n , gBaaendein 30
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bcr geroalttittgc 3ton), bcr btonbc ©rof Zr^h, Äinfft) mit bcr

ungtüdUd^cn 'SRkne, bcr fc^mdd^tigc tro|jlarfc äHittmctjlcr

Ülcumonn, unter bcr munter jufprcd^cnbcn ©efellfd^oft. @ie

tran!cn unb tronfcn ; boö l^crrlicl^c 23anfett im ^ilfcner Sager

erjlanb t>or tl^rcn 2(ugen. ®d()on angetrunfen, in l^immtifc^er

©timmung gingen fie jur ©urd^fic^t ehen abgegebener

©cpefd^en in ein ?Rebenjimmcr, liefen fid^ baö Äonfeft

nachtragen, ©a folgten i^nen auf ein ^eid^cn irtänbijd^c

unb italicnifd^e ^ouptlcutc unb Dbcrfittjad^tmcifler, »oran

ein geroiffer ©coerour, gegen ben ein ^oftbefel^t roegen

Srprcffung unb gemeiner 9^otjud^t oom ^erjog oorlag, mit

^ifen, gcjüdten ©cgen unb ^ijlolen in baö abfeitö gelegene

^immer, jiie§en, fid^ anfeuernb, baö ©ebrüH: „^i tcbe

gerbinanb !" „®er ifl gut faifertic^V „Viva la casa d'austria"

beim (Eintritt in baö ^immer ou^
X>ai ^immer ^atte nur eine ^erjc, oor bcr bie mer Ferren

lafen. 2)er ^ommanbont nal^m bie ^erje oom 2^ifd^; mie

itinfft), bcr l^eutenb auf bie ^nie fonf, jmifd^cn ^aH unb

trogen burd^bol^rt fid^ lang auöfiredfte, fiürjte bem jitternben

^ommanbanten bie ^erje aui bcr ^anb. 2fn einer ^ii^tners

edfe mürben 3tom unb 2^rjfa, bie rafenb mit bIo|cn Slrmen

fd^Iugen, bo fie im ©ebringe nid^t an il^rc Degen ^eran«

famen, burd^ ©daläge bcr ^ifen, ja^ttofe ©egcnj!6§e im

ginjlcrn niebergemad^t; fie mürben jerbrüdft, ba§ man fie

!aum an 5(rmen unb 93cincn aufl^cbcn fonnte, qH man fie

jum genfier auf ben ^of werfen motlte. Der SRittmeifier

9leumann entmifd^te im ©unfein ouö bem 9laum, auf bem
©ong jum 25anfettfaat lief er in bie Dorgcl^attencn ^arti«

fanen ber ^oflcn.

©eioerour, raffelnb mit bem metonbefd^Iogcnen ?0?antet,

torfette unter ©ebrütl unb ©cjo^I mit einigen 2)ragonern

burd^ bie monbl^etlcn ©äffen t>on ber ^it^^bcHe in bie ©tabt,

ouf ben 'Sflatlt Qv fd^tug in feiner 23etrunfenl^eit mit feinem

2)egen gunfen ani ben ©teinen oor ©allcnfieinö ^aui^

fd^md^te laut ben ^crjog, ladete, hxi 23uttcr i^n tief crfd^rodfcn

^ereinjog. T)\e ®ad^c an ber fadell^ctlen Zxeppe ju gricblanb«

^immer motlte ber tauten ©efettfd^aft ben 5Bcg \>erfperren;
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fic worfen ben ^poftcn bic «Stufen herunter. @r6tten, fd^obcn

\\d} gcbanfentoö oon ©tufe ju ©tufe.

T)a freifd^te hinten einet, frod^te bie treppe l^erunter, hai

®et6nber fc^wonfte. ©le folgen fic^ 'ooxm um. ^in fc^mdc^s

tiger rofenber ^am bringte ficl^, einen ©otc^ fcf;wingenb,

burc^ fie l^etauf, jifc^te. @ie midien öerbtüfft feittic^. DUn
fd^tug et ©eöerour, ber bie Slrme in ben Ruften aufgejlemmt

fic^ ii&er baö ®eI5nber budfte, mit ben gdufien unb bem

J5otd^fnauf inö @efic^t. £ief, me ber jl6^nenb ben ^opf bei«

feite ttjQnbte, cor i^m in ben @ang jur Sommer beö ^erjogö.

^in Äammerbiener flonb ha mit einer jlerje, ber eben bem

jjierjog ouf einer gotbenen flotte eine 5(rjenei in S3ier bringen

reoHte. 5ln ber Ziiv ber Sommer fc^rie ber teic^enbtoffe ?£Renfd^

mit bem 2)otdf) — feine fc^mu^ige ^oppe fiel hinter i^n, bie

longen blonben ßocfen fingen i^m flrd^nig mlh über bie

Slugen — noc^ bem Dberfi. SSerjmeifett freifc^te er: „5ßeg!

9Beg ^ier! 5Bo ijl 23utter!" ^eutenb, mit fc^narrenben

^d^nen, bibbernb tag ©tamota unten im engen ®ong auf

ben ^nien, flredte bettetnb ben 2Irm nad) i^nen au6. ©ie

Ratten bie ©ämfer jerriffen, bie ©tiefelfc^öfte l^erabgetreten,

bie ^ofen öon 2Betn unb jlürjenben ©peifen unb gifd^ be=

fubett; bie blutbefd^mierten ©eftc^ter firedEten fic^ »or. ©ein

SKunb 6ffnete fid^ meit, im ©d^u§ flürjte (Jrbroc^eneö l^erauö.

(5r fl6^nte: „S^oU ben Dberfl. ®e^t eurer ®ege." STIö fic

über bie Cac^e traten, taflete er fid^ ^oc^. (5r wimmerte,

rafle in ^a§ unb (Jntfe^en. ©eine ©timme überfc^Iug fid^,

er fd^mang fd^ü^enb loor ber antrampetnben ^orbe red^tö unb

linfö feinen Dotc^. hinter i^m mürbe bie ^ür ge6ffnet.

Sr j^ürjte nad^ rüdEmärtö long öor bie Kammer, t>on einem

entfe§tic^en ^artifanen^ieb quer über ben ^opf zertrümmert.

3i)em ^erjog, ber im meinen ©d^taf^emb mit auögefpannten

Strmen neben ©tamotaö jurfenbem Körper fianb, ri§ bie

^ortifane bie l^otbe 23rufl auf.

Die ©orte: „©c^elm, bu mu§t fierben !" t6nten in ber oet«

wüfleten ©d^Iaf?ammer nod^ oon ben tofenben, o\i er fd^on

tängfl ausgeblutet njar. S3utter trat mit ^eitfc^e unb ^iflole

unter fie unb jagte fie ou« bem 3i"i"^ßif^

30*
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S3on ber ücrfcl^ncitcn ^itobcllc mürben ^necl^tc befohlen,

bie grieblanbö Äonstei befe^ten. @ic ergriffen einige ^6fifrf)e

S3egteiter in ben Letten. 25er 5IftroIog ^enno rourbe ouö

feiner ©tube geführt; er voax im Segriff ben ^eitpunft einer

neuen Slftion ju beftimmen; man jog il^m üiertaufenb fronen

oud bem S3eutel, bie grieblanb für 23erec^nungen öorauös

gejol^tt l^atte.

3n oorgerüdter ülacl^t fprengte man bie ^ür jur ©tdlung

eineö ^riöotmonnö. Die ^utfc^e mürbe auf bie ©äffe geroHt.

©otbaten fpannten fic^ oor. 2)er tote ^riebtonb mar in ben

roten bluttriefenben gu^teppicl^ feineö ^itnmerö eingefcl^tagen.

^olterpotter jerrten brei Wlann i^n bie Zxeppe herunter,

jur ^ouöfür ^erauö. Sieben il^n beim ?![Ronbentid^t raffeln

über bie «Steine, ben bünnen ^d^nee, bie grojifd^alen ber

5Baffertümpet. Üuer lag er im ^ffiagen ; ber Xeppic^ l^ing ju

beiben «Seiten l^erauö.

@ie fonnten an i^m tun, maö fie moHten. Daö mar nid^t

mel^r SJaHenflein.

Sin gurgetnber Slutfhrom mor auö bem flaffenben ^od)

an feiner Sruft l^eroorgeflo^en, mie üon £)ampf brobetnb.

9)?it i^m mor er baoon.

lieber eingefcl^türft üon ben bunften ©emalten. ®ar fcf;on

aufgerid^tet, getrodnet, gereinigt, gemarmt. @ie l^ielten i^n

murmelnb, bie flarblinben klugen judEenb, an fid^.

©egen ?9?orgen mürbe eine ^reibjagb öuf bie 236f)men in

ber @tabt oeronfiattet, mit ben ^ompognien oor ber @tabt

on ben ©d^onjen mar ein regelrecf)ter ^ampf ^u fül^ren;

jule|t flogen fie unb jerfbeuten fid^. Die ©ieger fürd^teten

fid^ bann in ber ©tabt unb glaubten, bie ©d^meben ober

5lrnim rüde batb ein. 5lber fie Ratten bie greube ben ^erjog

üon fiauenburg abzufangen, ber glüdüc^ oon Slegenöburg

tam, um bem ^riebtanber ben batbigen 2Iufbrud^ 23ernl^arbö

ju metben; beö ßauenburgerö ^age entfam nac^ Slegenö;

bürg. @ie l^ätten aud^ 2(rnim beinah abgefangen, ber über

3mi(fau langfom unb jmeifetnb anmarfdfjierte; baö 5Korb;
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gerücl^t fom ju xh\n, ©eta^nit üon dM unb (5ntfe|en blieb

er liegen. £>ie flürf)tigen S36^men trugen bie SRac^ric^t inö

£anb f)inein.

@ic lief zugleich mit bcm ©erüc^t herüber: ©etfci^e, ^ta-

liener, baju 3i^l^nt)er l^dttcn ben ?[Rorb oerübt in i^rer alten

2lbneigung gegen bie Deutfc^en. So fam in bem noc^ fc^äus

menben Säger üon ^rag unter ^iffolominiö Slegimentern

ju Sieüottcn, 2)eut[c^e gingen gegen ©eifere oor. ^^if*^^^"

Offizieren begann eö mit toblid^en Quellen, bie ^nec^te

lauerten fic^ in gd^nlein gegenfeitig auf. ^Ibringenö unb

baprifc^e Slegimenter marfd^ierten gegen bie Empörer ^eran,

warfen alleö gnabenloö nieber.

©allenber ©iegeöraufc^ in 5Bien. 23ei ben Äa^ujtnern

unb im «©tep^anöbom 2)anfgotteöbienfi: für bie Errettung beö

.^aufeö y^aböburg unb bie SSevüa^rung ber .^eiligen ^ird^e.

©lürfirünfc^e üon bem tieferfcf)recften ^apfl Urban in Slom

ju ber Erlegung beö greulichen Untierö. „^a^ für ^raft in

biefen ©eutfd^en jledt", fragte er fic^ mit Slbfc^eu.

©raf ©erlief, bie trübe !opffenfenbe 9)?affe, neben bem
^onig öon Ungarn allwaltenb am ©iener .^of, nal^m mit

bem S3aron 23reuner unb bem 2Ibt Slnton bie ^interlaffen=

[c^aft grieblanbö auf. S^ber ber jtt)6If I)ragoner^ bie ^u

©allenflein eingebrungen waren, erhielt l^unbert SHeic^ö;

taler, bie Offiziere, bie geführt unb affifliert Ratten, taufenb

unb jmeitaufenb, ©eüerour auf baö Drängen wegen feiner

53ermunbung noc^ oierjigtaufenb ©ulben, baju mel^rere fons

fiöjierte ©üter. ^m ganjen l^atte ©allenftein an fünfzig

9)iillionen ®erte aufgefpeicl^ert. grieblanb Sleicl^enberg murs

ben gegeben an ©allaö, mitbringen erl^ielt Xepli|, ^iftolo=

mini 9^acl^ob. 3^nt »erlief man auc^ ben Xitel eineö trafen

oon 3(rragon. 3n fein 3Bappen naF;m er eine ©c^ilbfrote mit

ber Umfc^rift: „«Schritt für ©c^ritt."

©tille ^ininißi^ beim alten gürflen Sggenberg. Der oer;

wac^fene C^raf fa§ öiel bei i^m; fc^laff beibe. Sggenberg autJ

bem ^ett flüjternb: „5Öaö flagt '^^x mic^ an, ^^rautmannö?

borf?" Der @raf: 3cl) tlage Suc^ nic^t an, ic^ bin nur burc^

i^n ^oc^gefommcn." Unb bann erfc^üttcrt: „3c^ bin nic^t



470

fd^ulb boron. (5r fotlte ofegefe^t röcrben, wenn eö fein mu§tc,

mit ©emolt. ®ir l^oben nicmanben ju bcr 23eflialitdt outo*

tifiert."

„®enn er lebte, ^Irautmonnöbotf, unb Sud^ ^orte, rcürbe

er ben Äopf fd^ütteln; mon !ann ^eroolt nid^t begrenzen."

„3(^ bin nid^t fd^ulb, id^ weigere mid^, id^ bin nid^t fd^utb.

®enn man il^m mit einer ^artifone bie S3riifl aufgerijfen

f)at, [o bin id^ nid^t fd^ulb boron. 6oIange id^ lebe, «erbe

id^ boö nid^t jugeben; (Jggenberg 3^r feib olt unb geredet,

3^r roerbet baö nicf)t auf mid^ tegen." X>et eingefattene 'SRann

im 93ett matt Idc^elnb: ßx ijl ja tot."

T)ai njei^e ©efid^t beö öerwod^fenen ©rafen öerjerrte [id^, er

tt)e|te bie '^äi}ne oneinanber: „5[Baö fommt 3^r mir bamit.

(5r lebt öon mir nod^. "^^x l^abt eö in aUegenöburg ju bem
Unglüd fommen laffen, ber Äaifer l^at (Jud^ gel^6rt. 3d^

l^abe et> nic^t oergeffen." „3d^ n?ei§, id^ n)ei§, Xrautmannö*

borf. 3t^r babt red^t. Soft eö ru^n. 3d^ beuge mid^. 2Bag

bin id^ noc^ bei bem allen." @ie fd^wiegen, baö ^immer voax

tonge jliü, ber fd^mere gro^e Suremburger l^infte herein. Do
fd^n?iegen fie ju britt.

9}?on ^atte hat» (IJel^eimniö ber (Srmorbung oufgebedt: bie

ßeid^e beö ©rafen ©laraata, t>on bem Dberfl 93utler nid^t

gefprod^en l^atte, roax erfonnt werben. X>ex [onberbare

gamitien^a§ l^otte bie ^auptrotle bei bem Unglüd gefpielt,

eö erleid^terte fie atte. Samormoin erjdl^Ite üon feinem

i^reunb, bem 2tbt 5lnton, ber il^m Qnt> bem Sffieg ginge, um
bei oHer S3etrübniö feine greube ju verbergen, ba§ man j[e|t

auö ber ©d^ulbenwirtfd^aft l^erauöfomme. „So ifl ja ein

©türf; ber ^erjog war ein ©erfjeug beö ^immetö, um baö

^auö ^aböburg oug bem Stenb ^erouöjujiel^en. $Bir wollen

i>at> ©Ute bebenden. T)ai ^auö ^aböburg, baö bie l^eilige

^ird^e befd^iigt, t>erbient eö fcl^on, bog fic^ felbfi ein ru^m«

reid^er gelbl^err für fein ©ebei^en opfert."

Xrautmannöborf abwinfenb: „Öa^t ba^, ^oter. 3^r gcl^t

nod^, nod^ juoiel ju Suren trübem »on ber frommen @e«

fetifd^aft." Unb fel^r leife weiter: „2öog ^abt 3f^r oom Äaifer

ge^6rt?" Sggenberg ri^tete ficl^ ouf bem redeten 2(rm um.
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btt(!tc gro§ ju bcm «Pater herüber, „giic^tö." „Unb — 3^r

l^abt auc^ feinen 2(n^Qltöpunft, feinen 5öinf?" „3<^ gloubc,

©rof S^rautmonnöborf, von werben lange nid^tö üon unferem

guten frommen ^errn ^6ren." „Unb warum meint '^^t

baö?" „Sr wirb fid^ in ein Älofter, in irgenbeinc obgelcgene

^infiebetei begeben ^obcn. Sr war fo weit. Sr wor längjl

foweit. 3c^ backte eö 6fter."

3m 23ett wäljte \iä) ßggenberg ; er jog bie ©ecfe über hai

©efid^t, barunter [c^Iuc^jte er leife. ^ad) einer fleinen ffieitc

fam er ^eröor, [ud^te trübe im ^immer; abgeriffen ju jlrouts

mannöborf: „Unb — warum jammert 3^r j[e|t nic^t, S^raut*

mannöborf? ^ier nic^t?" „Um ben ^aifer?" „Sin i^m ifl

Sud^ nid^tö gelegen. 3d^ table ja Suren grieblinber nid^t

oltju jd^arf. So mag fein, ba§ er unö ten ^rieben gebrod^t

^ätte. Sr ^at üielleic^t baö 9iic^tige gewollt. 2Iber — mai

war gegen il^n unfer ^ai[er. Sin gütiger 9)ienfd^. Sin

frommer €^rift. Unfer gürfl."

@raf 2^routmannöborf fenfte ben Äopf : „©aö war er. 3d^

l^offe, wir finben i^n nod^. Sggenberg." „3d^ i^offe eö nid^t.

9iein, ta§t nur. £a^t il^n aud^ nur. 3l^r mü§t nid^t nad^

il^m fud^en, ^ater. 5Saö wollt ^f)x benn üon i^m. ®aö
mu§ auf i^n gebrüdt ^aben. Wlix ift eö nod^ im ©terben

ein tröfilid^er ©ebanfe, meinen gnSbigen ^errn im Ätofler

ju wiffen."

3n biefen 2^agen warf fid^ bie ^aiferin Sleonore, bie

9)?ontuanerin, auö bem genj!er i^rer ©d^Iaffammer in ber

$8urg unb jerfd^metterte auf ben ©teinen beö ^ofeö. 5D?an

^atte fie, nad^bem fie burd^ einen ^ufatl -oon ber glud^t

gerbinanbö erfal^ren ^atte, wegen il^reö tobfü(^tigen 93ers

^altenö einfperren unb bewod^en laffen. ^^xc tiebe ®rdfin

^oltonitö ^atte fid^ eine ©tunbe oon il^r oerleiten taffen, auf

ben ^of mit i^r ^inauöjufcl^ouen; fie plauberten wie frül^er;

fd^erjenb banb bie ^interl^dttige 9)?antuanerin ber freubigen

greunbin einen blauen ©d^Ieier um ben fd^warjen ^opf,

über bie 2Iugen, banb il^n, aH bie Gräfin ladete, feft unb

gewattfam im ?Radfen ju. ^Kit alter SHul^e rüdfte fie fid^ einen

©effel ^eran, w^^rcnb bie ^oHonitö fd^reienb an, bem.
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knoten arbeitete, flonb l^anbefoltenb ouf bem ^enfler, Iie§

fic^, laut 9}?oriQ anrufenb, t)ornüber auf baö flagenbe ©es

fic^t fallen.

^ISä^renb ber junge Äonig gerbinanb mit bem (Strafen

©atlaö ha^ ^eer teorganifierte unb unter ben Sleicl^tümern,

über bie man oerfügte, fic^ alteö neu belebte, Xruppen unb

Offiziere fic^ bem ©rafen ©allaö unterwarfen, ©c^meben
unb ©ac^fen abmartenb ^urüdn^ic^en, begann eine fe^r biö;

frete gü^Iungna^me beö bat)rifc^en ^ofeö mit 2Bien. Die
?[Rac^t unb ber Sinflu§ 5i}?arimÜian3 in Sffiien rvatcn au§er=

orbenttic^, bie l^errfc^enben Parteien be^ ^ofcö ^riefen i^n

aU baö 9fiüc!grat ber fat^olifcl^en ©ac^e im Üeidi). Der 23at)er

l^atte feine Äinber, er roar SBitroer. dt ^iett bafür [ic^ nocl^

einmat ju üerl^eiraten; oon gerbinanb war eine junge eben

l^erangereifte ^oc^ter ba; ber fel^r gealterte ?0?ann Iie§ fid^

nic^t booon abbringen, bie junge ^axia 2Inna ju forbern.

3m Snnminfel fo§ er bei [einen Xruppen, ba traf il^n bie

9ioc^ri(^t oon ©allenfieinö 53erberben. Der Äaifer ^erbi*

nanb war »erfcl^wunben, ber ©d^Iemmer, ber alberne l^eitere

50?enfc^, wer wei^ üon wem »erführt. (5ö vrar juüiet für

SDlarimilian. €r geriet unter bie fnecl^tenbe Slaferei feiner @c=

fü^Ie; er wu§te nic^t, ob er weinen ober tad^en foüte; feinen

©c^Iaf fanb er öor ber faxtet beö ©lüdö, baö [eine 23rufl

^anbe mit geuer umgab, über [ein @e[id^t flammte, [eine

©ebanfen oerbunfelte. 5luf ben 9tat ^on|enö, t>or ben er

[ic^ ^itfloö oottig »eranbert unb @cl^u| [uc^enb warf, hungerte

er einige S^age, begann eine witbe ©ei§etung. ©einen jwang*

ortigen Drang, öon [ic^ wegsu[c^enfen ^in^ugeben, burfte er

burc^ Stiftungen an bie ^eilige Äirc^e enttaben. ©elegent;

ticl^ flanb er in ootliger 53erfin[lerung unb war geta^mt.

9lun ging er ei[ig auö [ic^ l^erauö, oor[ic^tig, tang[am,

Schritt für ©c^ritt [ein Snnereö jubecfenb, jurürfbrücfenb.

^r bewegte [ic^ ju ^anblungen, be[c^wic^tigte [ic^. Äuttner,

ber [cl^one jarte, öer[lanb nid^t, voat> ber Äurfürfl wollte, aU
xf)m befolgten würbe, auf $CBod^en ben ^of ju t>erla[[en. 2(ber
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er ging. Slic^el fuc^te bem trnueroonen bitter loc^enben

^aoalier baö ^erj ju erleichtern, infcem er i^m eine neue

^arifer ?)J?iffion fonfiruierte. 2lber tro^ otler 3"f^t !onnte

5}?Qrimilian, nad) 5}iünc^en ^urüdgefel^rt, eö nic^t oer^inbern,

ba§ er einmal an ber Dre^banf, jvüifc^en ben fubtitflen Stfens

beinarbeitcn, fic^ beni lobernben ©ebonfen gegenüber fa^,

53?flria 2lnna, bic junge fc^one fromme Xod)Ut beö fliicf)tigen

Äaiferö aui feiner erfien ^^e ^u feiner grau ju begehren.

'^aä) wie auö bem ?0?unbe fiürjte i^m bcr ©ebanfe; eö war

ein nic^t ju befeitigenbeö (Jrlebniö. (Jr arbeitete, ging mit

ben alten 50Jet^oben an fic^ l^eran. Unb bann tr»ar eö i^m

pt6|Iicb ^uoiet. Äeine 5Kuf)e, feine grcube, fein Büttner; er

lie| ficl^ loö; eö burc^fei^te i^n.

fOiaicimilian f)atte baöCSJefü^I beö 5ßerbreci^erifc^en ; er l^ottc

baö jitternbe ©etüfl: in ein fc^warjeö offeneö ^enfier einjus

fieigen oben am ©ac^, bie ^anb ouöjufirerfen unb ju rauben.

Qv ^atte nie geglaubt, ba^ ein 53erlangen fo ftarf fein fonnte,

— tt>ie bieö: bie junge 2.oc^ter be6 flüchtigen gerbinanb,

?0?aria 5Inna, auö 5öien ^u ^olen. So jüngelte in i^m; eö

mar unenblic^ labfam, l^in unb ^er werfenb unb bann lieber

einfc^Idfernb, gar feine gotter.

ßr entfc^Io§ fic^, aU ^on|en nic^tö öerbot, bem ©efü^l

noc^juge^en; mit einer 5Bonne, bie er nie gefüllt l^atte,

mod^te er ficl^ jum 53onflrecfer feineö ©cfü^B.

So mar bie te|te ^at beö oerfatlenben Sggenberg, ben &ta\

Xrautmannöborf im Stuftrag beö ^onigö gerbinanb befud^te,

bie 5tntn?ort auf bie grage ju formulieren, ob man bem Äurs

bapern ?Karia Stnno jufagen fottte ober nid^t. Daö fiotje Stufs

treten ber baprifcl^en Delegierten Slid^el unb ©otfenflein

l^atte am ^of trübe Erinnerungen gewecft. Sggenberg blieb

babei: „®eben, geben. £a§t fie flotj fein. 3Bir finb beibeö

Dpfer. ©ebt fie il^m; er betrügt fic^ mit i^r."

T)ic ^rinjeffin roiberfirebte, 5}?arimilian njar ott unb atö

l^art oerrufen, man trofiete fie mit feiner grommigfeit.

®ie würben ju Wlün^cn in ber 5tugufiiner Äircf)e fopu?

tiert. ^benbö brannten bie J^eertonnen unb ©c^eiterl^aufen

auf ben ^(d^en. Stuf bem ?i)?arftpla| oor ber großen Sl^oriens
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fdulc waren gc5ttc ©änfe an ©tangen gcbunbcn; 93urfd^cn

jagten auf ^pfcrben oorbei, fud^ten i^nen bie ^älfe objus

reiben. 3n ber Slefibenj tanjten bie (5blen ben l^eiteren

>lanj ber ©uiüarbe, bie ©arabanbe, ©aöotte. S5anfette auf

bem großen <oaa\, SSallett, üling unb Uuintanrennen. S3eim

Slufjug jum SHennen mürbe ber golbüberlabene Äurfürft unb

feine 23raut l^inter trompeten unb ^eerpaufen, gefül^rt oon

ben 9Kaefh:i be Sampo, auf einem S^riump^roogen burd^ bie

©trafen gebogen, im btenbenben grü^üngöfonnenfd(>ein oon

blumenjlreuenben 9Zpm^)l^en umgeben, '^xvici roei^e ^fcrbe

waren oor ben 5Sagen gefpannt, SJiorimilian täd^elte flarr.

@ie tad^te erft, aU auf bem fd^warjen 23tad^fetb beim SIrms

bruflfd()ie§en bie fd^ted^ten @d^ü|en gepeitfc^t würben unb

man bie ^ofen auf einer ©tange l^erumtrug, bie bie ©tabt

aU ^reig ouöfe^te. Unb nad^ ben ©d^werttdnjen ber SBaffen*

fd^miebe fü^te fie cor bem jubeInben 53otf ben fhrengen ^Ken^

fd^en neben \\d} auf bem X^ronfeffet. Sr trug eine breifad^e

^erlenfd^nur um ben ^ut; ein golbener Slei^erfopf aufs

getegt mit Diamanten, l^oc^ wippenb unb fd^wanfenb ber

wei§e aUeii^erbufd^. (Sein fetteö ©e[id(>t war oon einem

bid^ten graubraunen Sßottbart eingeral^mt. Sine ©tutwelle

l^üttte feinen ^opf ein. Sr taufd^te, bie 2(ugen lauernb üom
23Dben er^ebenb, einen verwirrten fafl fd^amooHen 23licE mit

bem feitwärtö fiel^enben jungen Äuttner.

2(uf bem ©d^ronnenpla^, an ber ©teile beö alten ©algenö,

errid^tete ^[Raiimilian eine 9)iarienf6ule. '^^ten gu§ umgaben

mdd^tige geflügette Snget mit fiarfen ©äffen, fie fdmpften

gegen Untiere, ^on^en prebigte an il^r nac^ bem ^falmen«

wort: Du wirft über 5flattern unb 93afitiöten wanbeln unb

£6wen unb Drad^en jertreten.

©ie 9)?enfc^enmaffen tiefen fic^ nic^t l^atten. ®ie fc^wapp«

ten unb riefelten oon 236l^men ^er nad^ ÜBeflen, »on ülorben

gegen >ll^tiringen, oom JRl^ein l^erunter. ©urgelten unab»

Idffig. 2Iug kapern fc^woHen fie an, gefpeifl auö allen teilen

be« ßanbcö. Die öuellen fanben bie tofenben ©6Ibner, ba«
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23runncnrol^t fd^Iug bie (Jinquortterung ein, Srprcffung unb

Drangfalierung, ^ungerönot unb 53erjraeiflung trieben bie

©offer jum Slnfd^raetlen. 2Im (S^iemfee flo^ bie ?Kaffe ber

mÄnnlid^en 25eo6tferung in bie 5Ö3äIber unb S3erge, bann

fammetten fie fid^ unter ben (Entbehrungen, ^reifd^en 2llj

unb 3nn, 3nn unb %qv judten unb gitterten bie ^irc^en*

gtodfen, gepeitfd^t öon ben metallenen ©d^reengeln. „5(ufs

jlonbl" bullerte eö über bie ©6rfer, bie in bie Ebenen ges

glitten waren, in ben S3ergen trdumten, fid^ in bem ^^iem«

fee [piegetten. Die ^eere, S3at)ern 9)?aximilianö beö ^ofs

fertigen, ©panier unb Italiener beö ©ouoerneurö üon Wlaxs

ianb, ^Qi\evlxä)c hei fpeid^elledenben mitbringen, beö glatten

graufamen geberfud^ferö, woHten fie über bie '^\at werfen«

@ie tiefen im ©inter frierenb über bie bunftige (5rbe; auf

ben Sergen fa^ mon fie taufen unb tief nad^. grauen unb

^inber, ©reife, ^ran!e im ^ug. @ie brangen ptünbernb in

bie ^dufer ber ©runbl^otbe ein, riffen bie 2^ore ber ©d^eunen

auf, l^ingen bie SRütter an ben SRü^Ien auf, fd^teuberten bie

9}?e^tfd(fe, 9}?e^tfä(fe über ^ef)\\häe auf bie l^ungernbe @tra§e.

3m JKofenl^eim taten fie fid^ jufammen, ertie^en gegen ben

^urfürfien 3J2aj;imitian ein gamoöfd^reiben, nannten i^n ©eijs

fragen 23e|lie ^aternofierfned^t. ©ie ^pforrer warf man aU
feine ßafaien aui ben Käufern, Scfuiten würben gepeitfd^t,

^ie unb ba ermorbet.

Sltö fid^ bie ©runb^errn nad^ 50?ünd^en wanbten, fd^idte

mon i^nen ^apujiner, bie fottten bie $8auern befdnftigen;

bie 'SJlbnc^c wagten fic^ nid^t an ben ^erb l^eran. Dad Slegis

ment ^ronberg flanb bei Snborf unb ^rien am Sl^ijemfee,

bann überSRieberung unb@od^tenau; bie Kompagnien würben

einjetn überfatten, jerfireut, bie ^ferbe geraubt, bie SSaffen

gefommett; ottent^atben begann ber Sinbrud^ in bie ©d^töffer

unb Depotö, SBaffen würben gefud^t. Sine bel^erjte 'SRbnä)i'

fommiffion mad^te fid^ auf ju ben Siebetten; fie fal^ in ben

SSouerntagern fotd^en Jammer, ba§ fie, el^e fie ?i}?aj;imitian^

9}?önbat oertefen ^atte, abjog; bie 'Sftbnä)c t>erfd^tudten t>or

biefen SJidnnern, bie fid^ oor ©d^wdd^e faum auf ben 93einen

^ietten, oor biefen ^o^tbädfigen, ben ©rdbern, an bie man
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fie führte, bic sotnige ^ffiornung, liefen \\ä) gromootl butd^

He teeren ©orfer jurücffü^ren.

@eneralttiad(>tmeifler Sinbeto in ^Bafferburg erhielt ben

2(uftrag, feinen ^\ai^ 311 l^olten. ©ponifcl^eö gu^oolf ouö

geriaö ^eer fontmonbierte Dberfl ^itte^n, ^Irtiüerie !am quo

?D?üncl^en, gürftenberg führte feine Gleiter ^eran. ^ei ^bcrös

berg machten fie jmei^unbert SSouern füll. 2llö baö 2)r6^nen

ber ^ird^engloden nicl^t aufborte, fc^o^ SlrtiUerie bie £)6rfer

in 2^rümmer. Die ortöfunbigen ©otbner motten '^eiti)'

nungen ber ßonbfd^aft, man fonnte o^ne Sarm gro§e ?!i}?offen

ber 23ouern umzingeln, mit gelbfiü(fen unb einigen ©c^Iongen

umlegen. S^erfprengte oon Äronbergö SReiterei fuc^ten fRad)C',

ben ^Kdbelöfü^rer '^\d)aei ?[}?auerberg er faxten fie, er würbe

i^nen üom £)berfi 23ine^n entriffen unb bo er gefionb öm
SRofen^eimer gamoöfc^reiben beteiligt ju fein, fogleicf) ent=

l^auptet, geoierteilt. 2)ie jerl^adten ©tüde fiellte man auö,

aud^ gegen bie cberofterreicfyifd^e ©renje, wo boö Trauben

eben begann.

Jn bie manbernben ©d^aren ber £anbeöflücl()tigen, in bie

53er6bung ber ßanbfcl^aften geriet gerbinanb hinein. Qt mar

bem S3anbenfü^rer entmicl^en, ber i^n jel^n 2^age gefeffelt

l^atte, um i^n an ben 5Biener ^of gegen ein Sofegetb roieber

Quöjuliefern. Sr firubcite mit ben 23ettelnben ^ungernben

^tünbernben. gerbinanb, I6ngfi fc^mierig wie fie, a§ gleifc^

üon gefallenen ^ferben wie fie, lief oor ^e|enben ^of^unben

;

^afpar ^Beinbuc^, ber vertriebene SRüIIer von S3amöl^am,

mit i^m. ©ie l^ielten ficf> feine jwei Xoge an einem Drt

auf; ber 23oben war lebenbig, er l^ob ficl^ auf, fiie§ fie oon

ficf). gerbinanb, bünn geworben, fein ©eficl^t fnoc^enmager,

überwogen oon einer f(^taffen faltigen fcf)mu|uber!rufleten

^aut; er ging frummer, rafd^er aU fonfi, fein hellblauer 23H(f

beflimmt unb fe^r lebhaft. Stebete unb fud^telte nad^ red^tö

unb linfö: „^ein Erbarmen! Äein Erbarmen! @ebt nid^t

nad^. So finb Teufel in ber ®elt; wenn il^r fie nid^t bezwingt,

tommt bie ©intftut unb voa^ Jiebenöobem in ber 9iafe l^at,
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roirb ausgerottet, ßö fonn nirf)t onberö gefc^el^en. Der ^err

fonn fic^ nic^t anberö retten." ©eine ^orole n?ie ^afpor

®einbucf;ö, eineö noc^ jungen einarmigen SRenfd^en, ber

feine 5i}?iif;Ie angefleht l^atte, weil er für bie Italiener mal^len

fotite: „Qkht nicf^t nac^. ^raud^t ©ewatt! Äein 50?itleib!

^rauc^t eure 5{rme, eure '^ähm. ©terbt nid()t, fterbt nicl^t

f)in. 5ffio ifi: eine ^Rettung für bie 9}tenfd^en, roenn il^r »ergebt.

Die ^nl)U, bie bie nac^fien ©efc^tec^ter, Äinber unb ßnfet

unb Snfelfinber ^erma^kn fott, fte^t fd^on ba, unfer 23Uit,

unfcre ^nod^en fangen am ^JJül^Irab. <©ie mu§ brennen,

©ebt nicf;t nac^. ©terbt nicf;t! ©terbt nic^t!"

(Sie plünberten t>iet, um leben ju bleiben, »erteibigten fic^,

trugen ©offen ; ^ferbe fonnten fie nic^t Ratten, ba ber ^afer

ausging. Dbvüo^t fie fic^ oft in teere ^dufer einquartierten,

litten fie furchtbar unter ber Ädite. .

gerbinanb tegte fic^ ben Spanien ©rimmer bei. Die ^e|ens

ben garten kleben floffen auö feinem 9)iunbe; er wollte nic^t

fef;en, n)ie fic^ SSerjweifette in bie ©tdbte fd^lic^en, fic^ fatt

ju effen unb ju warmen, ob man fie auc^ totfcl^Iüge ober

fic^ bei ben oerflud^ten ©otbnern anwerben ju taffen. ©rim?

mer, faum an feinem ©torf laufenb, trofiete unb reifte fie:

„gürc^tet ©Ott! gürcbtet i^n! ©iffet, ha^ eine graufige

?SKac^t f;inter ber ®elt ifi, ber wir ^Verantwortung fc^ulben.

©ebt feine 9larf)fic^t. 5!}?orbet, m.orbet! 53erge§t i^n nic^t!"

®aö manche biefer Sorben öor fic^ trugen, war baö ©d^rerf;

lid^fie, baö bie umtaufenbe 23eö6tferung gefeiten f;atte: Äreuje

auö {lar!en 23aumdfien, mit ©triefen jufammengebunben,

baran ^ing ein wirflid^er fautenber Sieid^nam, balb ein ?9?ann,

balb ein 3Beib, mand^mat ein ®eib uijb an jjebem Querafl

ein baumeinbeö Äinb; ben pefiitenjiatifd^en ©eruc^ fd^ienen,

bie baö ^reu§ trugen, nid^t ^u merfen.

@ie würben oUentf^alben jerfprengt. Über S^^t^ ^^^^^

©rimmcr mit ^afpar $ffieinbud().

di war f^rü^ling geworben, aU fie b6^mifc^en SSoben

betraten. gUe^enber Siegen of;ne Snbe. ?9?an dngfiigte ficb

cor ben f)e|enbcn ©efetten, trieb fie weiter. (5ine alte

gifc^erin, bie fie für ©tunben aufnahm unb befojligte, warnte
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fic, jcigtc bie hinter if)rcr Zod)tet, brct junge @efd^6pfc,

bic fic bei ftd^ fiatte; 53oter unb ?0?utter waren bei einer

b6^mifd^en 9let)oIte umgefommen: „D, rcoö l^aben fie oon

ben lieben Äinbern. 3n ber Srbe, fo jung, fo jung." 256l^men

l^ötte gelernt, fei jlitt geworben. 5öal^renb ber bärtige ^Kutter

finjler ladete, jireid^elte ©rimmer bie ^dnbe beö alten ffieibs

d^enö: „2öaö willjl bu? So ijl ja atleö wo^r, mai bu fagfl.

3cl^ mbd)te et> fo gern glouben. di l^ilft aber nid^tö."

©ie betrad^tete il^n trourig: „2Bie lange mirfl bu alter

SRann nod^ herumlaufen; wirft rul^ig fein wie id^." „5Id^, e^

l^itft nic^t, 5Beibc^en, tvai bu fagfl. 2)u wittjl bid^ flerben

legen. Sitte wotten fid^ flerben tegen. 93teibt bod^ teben,

hattet Sud^ fleif." „3n ber 23ibet fle^t: meine ^raft ifl an

bem ©d^wad^en mdd^tig." „^f)t wottt flerben. 3^r t&nnt

nid^tg atö fierben."

Der SRütter ri^ il^n, ber t>erfun!en in ber ^ütte fa§, mit

fid^ fort, brüttte braufen: „2)oö SSotf, !0?änner unb 5Beiber,

ifl einö; träge unb tal^m. 5Bottt 3^r fie grünbtid^er flubiert

l^oben atö wir."

53or i^nen fd^ott tai ©erüd^t: ber griebtänber, beö ^aiferö

getbl^auptmann, fei in Sger erfd^tagen auf faifertid^en 23efel^t,

feine greunbe, bie l^ol^en Dffijiere mit il^m. 3n 'Sfliei fottte

er begraben fein, auf bem 58oben feine« e^ematigen ^etbs

morfd^attö üon 3tow. 3n bem Drt fud^te unb fud^te ©rimmer,

er wottte ju i^m auf bie hevo(ii!(}U ©rabflätte im granji^faners

ftofler. <Sie l^ietten fid^ tange l^ier auf. Unb wie 5Beinbud^

fd^on unwittig weiter brängte, fnarrten eineö ?[Rittagö SKeife«

wagen in baö X)bx\d)en oon Dfien; eine ebte nod^ junge grau

fKeg l^erunter in grauer Äteibung beö Seibeö, um bie ©tirn

bie ^reppbinbe, »om ^rmet fiet ber wei§e 2^rauerfh:eifen

;

t>ier grauen l^inter il^r; 3ffflt)ctta, baö ®eib beö toten grieb*

länberg. X>a üermo(^te $Beinbud^ ben anbern nid^t üon ber

©tette ju bringen.

eine Reine 23anbe ^topffed^ter, @an!t 9}?arfuö* unb Sufo««

brüber trottte am fetben S^oge in hat £)orf ein, bie ^unfl

beö ged^ten« mit atten ©ewel^ren ju jeigen; ein jooioter

wol^tgenö^rter 5ol^nbred()er unb @teinbred^er war bobci, bie
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bcibcn ^ctumtungetnbcn büjlcrcn Ztbp\e rourbcn »on tl^m

crbtidt, angclodft, ju feinen ©d^aupro^cburcn l^erange^olt;

er fütterte fie.

Siuö bem bunipfigen 23oben rcurbe ber Äorper, ber el^ematö

fid^ mit bem ^erjcg 2IIbred^t t>on ^^^ieblonb, bem 236l^men

oon 5BalIenfiein, bewegt ^otte, gefc^oufelt: jroifc^en jreei

binnen ^ieferbrettern lag er geflemmt. Dorfbeo6t!erung

l^atte bie ©itroe aufgeboten jur 23egteitung ber ßeid^e über

bie 25onnmei{e; ouf jroei «Stangen trugen atte 93auern ben

©arg, mit einer grauen 2)e(!e voax er überl^ingt, bamit man
nid^t fä^e, ba§ bem ju langen 2^oten bie Unterfd^enfel jer«

fd^Iagen unb umgebrod^en maren.

2Irmfelig l^inter ben oier 9}?6nd^en jwifd^en ben 25ittfraucn

unb ©rofd^ennjeibern bie ganj »erhängte gürflin. ©d^ritt,

6(^ritt.

SSon weitem folgte gerbinanb, auf jwei @t6c!en, bie ^appe

in ber ^anb, weinenb, baö oibrierenbe graue ©efid^t üon bem
marmen 5Baffer gefü^ttoö überlaufen.

5Beinbud^ fd^impfte über boö ©eptdrr. T)ai SRaut breit*

jiei^enb lie^ i^n ber iO^ülter, fd^tug fid^ ju ben anbern, bie

auf Sofien ber gürfiin ben >lob im SSirtöl^auö üerfoffen mit

93ier unb Sloömarinmein. 3luf einen Leiterwagen tub man
an ber ©egfreujung ben ^erjog ; bie ffiitwe ful^r l^interbrein,

auf ©itfc^in ju, in bie Äart^aufe 2Balbi|.

©rimmer, bem ein fiopptiger 93acfen' unb Äinnbart ge*

wad^fen war, wor tjon bem A^og an oon einer fonberboren

(Jinfilbigfeit; fein ©efid^t war unbewegtid^. Sr flanb, otö ein

flägtid^er Heiner ^ug glüd^tlinge oor il^nen üorbeijog unb

ber 9}?ütler bie 2(rme auöfiredfte unb ju reben anfing, flumm
unb wartcnb abfeitö. ©er '^ixiUt jauc^jte bie alten locfenben

witben ©orte: „Wd^t nad^geben! 95eile genommen! ©dalagt

auö nac^ rec^tö, fc^Iagt auö nac^ tinfö! ©e^immert in bie

9J?auern!" i)ie glüd^tlinge redften bie 2trme wie er.

„5Bag fleF;jl bu ba ?" fu^r i^n ber '^läUt an, wie fie gingen,

gefä^rtic^. ©titt unb o^ne ^loge fagte ber anbere: „3^
fann'ö nic^t. ^d) bring' c« nic^t ^erauö." „5Ba« bringji bu

nic^t ^erou«," „^ä) fonn nid^t fluchen." „S&ai bifl bu für
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einer, ©u bifl felbjl ongefreffen. Segfl bid^ fetfejl jum
©terben." (5ö mar mit (Krimmer nicl^tö Qn^ufongen.

gerbinonb ^otte [ic^, aU er unter bie flutenben ^D^enfd^ens

majfen geriet, übersättigen loffen. ®or bem ^onimer, ber

il^m begegnete, unterlegen. 3n ©rouö unb 3fleue ^atte er

gefd^rien: „23eite genommen! ^eite! 91ic^t nachgeben !" 2)aö

fd^tief fd^erjtid^ öor ©oüenfieinö Hagtid^em ^olsforg ein.

Unb nun fom bie ©unfel^eit über i^n. Sr n^u^te nid^t,

tüaö mürbe, ober er wartete, ^in gro§eö 23ebürfnid nad^

©d^Iof ^Qtte er. So roare mogtirf) gewefen, bo^ er ol^ne

©iberjlonb l^infiorb. Unb bann regte fid^ eine Semegung
in i^m. Sr feufjte unb bie Erinnerung trat in i^m auf:

„®ebt 9laum, gebt JRaum." (Sanftheit unb ©title, worin er

^ta| nehmen wottte. ©er 23atfen, an bem er fid^ entlang

töjlete. Dft btidfte etroaö in il^m auf ©attenfleinö @arg.

(5r fü^tte fid^ bewogen, t>iet l^inter bem ©arg l^erjuge^en,

^6nbe ju brüten, bie gebrocl^enen 23eine auf ®atte ju

[d^ienen.

©ie ged6tbrüber unb ber ^^^nbrec^er Ratten ©efatten an

il^m, nahmen i^n unb ben SRütter auf if)rem ©agen mit; er

fottte für jie aufrufen. @ie gerieten in ©treit mit bem
9}?ütter, atö ber fic^ baran mad^te, in i^rer Söeife fie ju er*

regen. 2ltö 3Beinbud^ in feinem 3^^" il^nen einmat jwei

gute ©egen mit einem @tein jerbrad^, prügetten fie i^n. ©er

5[Rütter entwifc^te; ben onbern, ber mit i^m wottte, tiefen

fie nid^t fort. 3n bie "^om ber ^eere reifie bie 23anbe, um
befferen ©ewinn ju finben. 5ttö bie erften Kompagnien in

ber ©egenb üon ^»öc^imötat an i^nen paffierten, bettette

©rimmer, fie mod^ten il^m baö fd^enfen, ben Stnbtidf ber

©6tbner, er wotte fort Don ^ier. ^ubetnb tam einmat ber

bidEe DuacEfatber an: er f)ahe ben anbern mit bem braunen

93art, ben Kafpar, ben 5J)?ütter, gefeiten. ?ffio, wotte er nid^t

fagen: l^od() in ber ßuft, an einem ©otbatengatgen l^5nge er;

l^^tte mo^t baö 'Sflaui fe^r oott genommen, ©rimmer flammte:

„gül^rt mid^ l^inein. gü^rt mid^ ^in. 3c^ n)itt i^nen atteö

jagen. Er ifi einen guten ^ob geftorben." Unb er fd^rie über

©einbud^ unb weinte: „ßa§t micl() fort! ^etft mir boc^v"



4di

@ie ladeten: „®etratt! ©ctratt! Sauf mit bcincn ^rürfen.

®ir rücrbcn einen ^unb gegen bid^ jagen, bo§ er bid^ ums

rennt" Sr ^ob bie ^5nbe unb gitterte: „'^f)t f6nnt nic^tö

für .eure ÜBitb^eit."

3n einem ^irfenmatb, ber eben grünte, lag an bem ^Ia|e,

»0 fie i^r Säger aufjd(>lagen moHten, ein brauner grauen*

fd^u^, unb nid^t meit fam ein gan j feineö ©infein jmifd^en ben

©timmen l^er. ®ie gingen bem ©infetn nad^. X>a lag entbt6^t

unb jer^adft ein jufammengebogener grauenf6rper unb auf

ber Srbe hinter feinem Slücfen ftredte ein i^erpadfteö fleineö

^inb bie weisen 23einc^en in bie 53uft, fc^tug mit ben blauen

^dnbc^en, n^infelte. 5Kit einem marferfc^ütternben ©el^eut,

aU l^dtte er bie ©inne verloren, marf fid^ ©rimmer an bie

^rbe, frod^ ouf ben Änien oor bie grau, beren eifigeö ©efid^t

er beftrid^. @ie riffen i^n öon ber ^erl^adten loö; er Iie§ ben

©todf liegen, taflete nad^ bem Äinb, l^iett eö fefl. @ie t>ers

mod^ten nic^t eö i^m aui bem 3}ZanteI ^erauöjujiel^en; er

warf fid^, aU fie bamit begannen, ouf baö ©efid^t unb bedfte

baö Äinb. ®ie bewogen i^n bann aufjufle^en; ta^ SSefen

fd^rie in feinem ^Kantet; er j!anb mie ein 23od; fie mußten

i^m baö @efd^6pf laffen ;
graufig brüllte er, er gdbe eö nid^t ah.

T)ic 23onbe jla^l grauen unb erpreßte mit il^nen @etb,

öerfaufte unerlaubte ^artmac^erbriefe. 6ie liefen ben

©rimmer mit feinem ^inb nicl^t toö, meil er fd^on juoiet oon

il^nen n)u§te. (Er befanftigte fic^, folgte, war gut ju i^nen.

^ber ct> mar etmoö ©efpannteö in i^m, mooor fie gurd^t

Ratten. 3^aö ^inbc^en gab er einer Olonne Qh. (5r bohrte,

bohrte, fie fotlten i^n laufen taffen. 5Betd^eö 3fled^t fie l^ötten,

il^n ju galten. (5r brol^te; fie ladeten. 53erjmeifelt fa§ er

flunbenlang in einer ®agencrfe, rang bie ^dnbe. @ie He§en

i^n im ®tro^ gadern. 3n ein rafenbeö ©ejdnf lie§ er ficl^

mit i^nen ein; ba er i^nen rad^füc^tig fc^ien, nal^men fie il^n

nic^t me^r auf bie Slidrfte, in bie Dorfer l^tnein mit; fie

woHten il^n fd(>on firre friegen. €r ^atte in biefer 3^it bie

?lufgabe, mit einigen gio§buben auf bie ©ogen ju acl^ten.

%U bie S3uben berid^teten, ba§ ber ©rimmer, flatt ficl^ um
bie 5Sagen ju fümmern mit üorbeijiel^enben ^Batlonen lange
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l^eimtid^e ©cfprad^e führte, ba§ oud^ einjctnc SBatloncn fid^

fd^on me^rfac^ in ber ^hf)c beö Üuarticrg ^dtten feigen loffcn,

bcfd^Ioffen fie ficl^ feiner ju entkbigen
; fie VDoren ber SKeinung,

t)a^ ©rimmer an %\ud)t ober 53errat badete.

©ie famcn bei ^oaben oorbei, rco i^nen baö Äinb eineö

'SiaU^exxn in bie ^dnbe fiel. 2)ie auö ber ©tobt aber l^atten

einige Gleiter, bie fid^ l^inter i^nen l^er mod^ten. 3n il^rer

Stngfi: Kielen fie baö ^inb auf ber £onbfira§e jurüdf. 2Itd

fid^ bie [Reiter bomit nocl() nid^t jufrieben gaben unb nad^

i^nen fud^ten, fpannten fie bie ^ferbe üon ben ®agen, ritten

baoon mit atlem, n)aö fie fd^Ieppen fonnten; ben ©rimmer
tiefen fie bei ben ®agen. dt n^urbe oon ben Sfteitern gefaxt,

nod^ Äaaben gebrad^t unb in ber ©tabtmouer eingefperrt.

3^ie 93üttel, üon ben Slnge^origen beö Äinbeö nod^ beflod^en,

tiefen i^re 5But on il^m auö.

gerbinanb aber fd^ien, feit er bie Oudlereien t)on ber

ged^terbanbe erfal^ren l^otte, ein öDÜfornmener 9larr ge*

roorben ju fein, dt nat t)on einer ftutenben, fiofn^eife i^n

burc^rollenben (Erregung ^eimgefud^t. 5Bie i^n bie Släuber

ouf bie ©träfe marfen unb er gefangengenommen rourbe,

roar er, atö wäre er alle (Sorgen Ioögen?orben. dt ^otte fd^on

bie Ballonen im 5BaIb nirf)t, me bie 23uben erjd^tten, ouf*

geforbert, i^n ju befreien, fonbern nur oon fid^ erjö^tt. dt

fei in einem l^o^en 2tmt geroefen, ^dtte eö aufgegeben. Denn
t)ati aflegieren ^atte roenig ^wedf. d^ lauft otleö »on fetbfl.

dt> ifl oud^ otteö gut, ^dtte er ernannt; man muffe nur roiffen

Xük. Wlan f6nne mit il^m tun, waö mon n)otte, mon tdte

i^m nid^t \x>e^. dt forberte bie ©altonen gerabeju auf, il^m

bod^ ^iebe ju oerfe^en, fie täten i^m GJuteö bamit an. 5llö

i^m einer bann einen §auflfd()tag gegen bie ©d^utter gab,

fanf er in hai @raö, roonb fi^ oor ©d^merj, aber tdc^ette

üerjerrt: eö mad^te nid^tö, eö tdte i^m n^ol^t; fie liefen i^n

btof, l^alb ol^nmod^tig fi^en. 3tn ©tabtferfer mürbe er

gemif^anbelt, baf er meifl feine S3efinnung tjerlor. ©obotb

•et aber frei mar, er^d^Ite er miebcr, er fei ber ^aifer gerbi«

tionb, ber Sftomifd^e ^oifer, ei ginge i^m je^t beffer. 5Bie

gegen einen ÄIo| »erfuhr mon mit i^m; um il^m @efldnb=
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ntffe ju etprcffcn, brannte mon il^n on 6ttrn unb 2Irm unb

jhcutc ©atj in bic 2Bunbcn. Sr gab ju, voai er oon ber

SSonbc raupte, fid^ felbft be[d^ulbtgte er nid^t. 3n bem Kelter

ftanb er bei jeber SSerne^mung oor bem Slid^ter unb bem
genfer, ber gebildete groue 3}?onn, bejammerte Slid^ter unb

genfer, befd^raor fie an fic^ ju ben!en unb nid^t an baö @efe|

unb ben ^aifer; er [ei Äaifer geraefen, er fprad^e fie frei oon

ber 53erpflid^tung; SKel^rer beö 'Sieiä)ct> m6d^te er fein, unb

barum mod^ten fie booon ablaffen, il^n ju qudlen: e^ l^elfe

i^nen md)U,

^r rief fie an: „3i^t mü§t eud^ freuen. (5ö ifl ?0?ai ober

3uni. So ifit eine fd^6ne ^eit. SJ?ad^t nid^t fo finflere ?Olienen.

(Juer ^anbmerf öerbirbt eud^, eö mad^t eudf> bie 23rufl eng.

ffiürbe tod) fein Xier fo finfter unb trübe leben wollen roie

i^r. ßad^t. ffienn mon lad^t, begrübt man bie anberen

ffiefen." @ogar nad^ einer peinlid^en ^projebur beö ©trerfenö

bat er matt: „^'^t mü§t nid^t fo flrenge ?Kienen mad^en. So

ift ja alleö in ber ffielt fo fd^on. 2tn mir mü§t il^r feinen

5(nfl:o| nehmen, '^d) bin fein ©d^elm; meinetwegen braud^t

i^r eud^ nid^t ju erbittern. Unb aud^ mit ben anberen fonntet

il^r fr6^Iid^er fertig werben, gro^tid^, fro^tid^. ^d) bin et>

Qud) unb mochte barum leben." (Jr glitt an feiner ©tange

entlang.

@ie ladeten aber nid^t. Unb ganj finfler würben fie erfl,

aU ber genfer eineö 3)?orgenö ©rimmerö '^cUe leer fanb.

©ie ^lopffed^ter^orbe ^atte oon feiner Sinferferung gel^ort;

fie gereute eö nid(>t gerabe, i^n überliefert ju l^aben, aber fie

wollten bem Slatöi^errn einen hoffen fpielen, nad^bem fie

um ben ^relto^n gefommen waren. @ie überwältigten, bo

fie flarfe 3}?enfcl^en waren, eineö 9Iod^tö bie Sofien ber ©tabts

\r)Qd}e oor bem Werfer, nadbbem fie unbemerft über bie

5!}?auer gefliegen waren, ©rimmer 00m gadfetlid^t auf«

gefc^recft, blinzelte fie au6 bem ©tro^ an; fein ©efic^t tiefs

trourig, er erfannte fie nic^t. Dann aU fie i^n on^oben unb

mit einem SJiantel bebedten, begrüßte unb fireirf)ette er fie

flüflernb. @ie fc^teppten il^n mü^fetig über bie 5[l?auer,

gerbinanb oerbi§ jeben ©c^merj. ©dl^renb fie fetbfl oor

31*



Übermut fid^erten, Tnu§tcn fie feinen 3ubel bdmpfen. 'fet

bicfe ©teinfd^neiber, ber fein ^ferb führte, fragte i^n, aU fie

baoon burd^ ben foufenben ©olb ritten, ob er nid^t einen

^riefter ^oben n^otlte. gerbinonb lod^te: „?Rocl^ nic^t. 2ln

meinen ^eilonb glaube id^. SIber wenn id^ ©ünben be=

fennen follte, ic^ n)ü^te nid()t, welche iä} befennen fotlte."

„2)u bijl fc^ted^t'V roornte ber anbere. „9iein, oerjei^ mir.

ßö ^at fic^ mir otleö öerwifc^t. 2Bei|t bu, reo ifi ©ünbe unb

Slugenb?"

^a<!() oierfiünbigem Sflitt lagerten fie in einer ^ütte, reo

bie onberen ©efetten fd^on rearteten, blieben bort ungeflort

einige ^lage. gerbinanb lobte fie für bie ilBo^ttat an i^m.

©ie liefen i^n oiel allein.

%U man ju bem tief getbfüd^tigen fiebernben gerbinanb,

beffen Körper auö oielen ©unben eiterte, einen S3arfü§er5

mond^ fc^icEte, reeinte er ^eftig, gefianb: „Die @ünbe, j«>

bog ift eö." .'!

rrj^giun fie^fl bu."

t „S<^ i^nne fie, id^ reei§, reaö ©ünbe ift."

; „®ie^fl bu."

„Sflur, ic^ fann fie nic^t füllen. ^\x ifl olleö üerreifd^t.

©er l^ot mir baö angetan?"

„X)u bifl franf, bu' frierfl, bu fc^üttelft bic^ im grofl."

Slber gerbinanb blidte i^n ruhiger auö feinen l^eKen

2(ugen an: „^d} bin üerjaubert. ^ä) fann nid^tö aU mid^

freuen."

2)er S3arfü§er fprod^ dJebete, fegnete i^n, ging baöon.

T^^rbinanb überreanb tai gieber. ©el^nfüd^tig, reenn bie

^orbe fortgeraffett rear, frod^ er jur %\xt ^inaud ouf otten

5^ieren in ben grünen 3Botb. ßö rear fonnig. Sr fud^te fid^

ju l^eilert.

Der 5Balb, ber ®runb eineö reeiten 3}?eereö, ^ag unb ?Rod^t

burd^reogt unb oufgereü^It. X)k jungen unb atten S3dume

l^ietten fid^ mit 5ffiurjeln an ber ^rbe feft; (SJeafl unb SSIatts

reert, l^ungrig l^od^gereorfen, reurben am ©d^opf gefo§t, nad^

unten gebogen, feittid^ gefd^nettt, im ^reiö geführt. SÖiet^

forbige S3Iumen reud^fen im »erfledEten ©raö. gerbinanb ^og
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\id} on bünnen «Stammen Ijod^, füllte feine ^nie; bie ßuft

Wie* in feinen geöffneten 5}?unb, ber Sltem ging teife auö

feiner motten 23rufl; er rutfd^te roie ein weid^er 3Butm

ah ouf ha^ Wlooi. (ix penbette imb fc^wanfte getrieben wie

ein Ertrunkener in ber ßuft. 5Bie bunfle ^ouberroorte Hang

manchmal in i^m ouf: boö Sleid^, ber Ärieg, ber Xl^ron. 2luf

3)?inuten breitete er flol^nenb bie SIrme ouö: „^ä} bete nid^t,

'SHaxia mu§ mir l^elfen, fie mirb mir öerjeil^en.^' Unoerfe^enö,

n)ie er fog, Botte i^n boä pelzige ?9?ooö.

Äo|>fbeugenb unb mit Ungebutb ging unb flonb er, biö

fid^ bie ^orbe oertoufen l^otte, um fid^ jroifd^en ben ftummen
23dumen lieber einjufinben.

^uf einem ^oum ermartete i^n ein fonberboreö SJefen.

Eö fo§ jmifd^en fior^en €fien, ^edte ben Keinen broun^

fd^roarjen ^op\ jroifd^en Slotter^oufen l^eroor. (5in oer*

n)ol^rIof!er junger Sl^enfd^, florf om gongen Körper bel^oort*

dt Iie§ bie 5!I|ie ^ufommenfd^nellen, fol^ lieber l^erunter.

Über @d)ulter unb S3aud^ l^otte er fid^ einen feüortigen Sums
pen gebunben; er fiie§ unb ^ongelte mit ben offenortigcn

mageren S3einen. Der ^obolb, bie fd^morje fnod^ige ^rujl:

nod^ einiger ^eit l^erunterbeugenb, frdd^jte etwaö ©ort;

d^nticl^eö, lief öorfid^tig, wie er gerbinonb fried^en unb liegen

fo^, auf ben ^flen um i^n l^erum, bonn om 23oben. ger=

binonb winfte il^m. Er flol^.

53on 2^ag ju Xcq fom er bid^ter. Einmat fd^mong er fid^

ju bem ^ranfen, griff fc^nell noc^ feinem 93rot, q§ im gorts

toufen. Er beobQrf)tete gerbinanb auö fliegenben grauen

^ugdpfetn, bie roftloö in i^ren ftoc^en Jr>6^ten fpietten, o^ne

ba§ fic^ bie Üeinen ßiber bewegten. @d^lie§Iic^ betoflete unb

befc^nüffette er ben fi|enben 3}?onn, ber i^m öfter bie ^anb
binfiredte. Er mic^ i^r aber judenb ouö, jule^t no^m er fie

bei ben gingern, befo^ fie bic^t, breite unb ^ob fie, bes

fcbnüffette fie, tief fie loö. <So§ bo, um pt6|Iic^ ouf ein Oic
rdufd^ einen S3aum onjufpringen unb ju oerfc^winben.

Einmal, wie gerbinonb bie ^ür ber i^ütte ouflie^, fc^Iid^

boö ©efcl^opf hinein, fom rofc^ mit einem großen @tü(!

gteifcb ^erouö, boö er ouf einem S3aum üerfc^tong. ®ie er
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tricber neugierig gerbinanb beobod^tete, ber fid^ on feinem

©todE l^od^fd^ob unb einige ©d^ritt fc^ieifte, jleUte er fid^

neben i^n, jlü^te il^n gefd^idt »on leinten, inbem er il^m unter

ben 5lrm griff; babei fid^erte er mit bemfelben Ärd^jen, mit

bcnt er fprad^.

t^erbinonb üerflanb rofd^ feine finbüd^en S5ejeid^nungen.

ßinmot morgenö — gerbinanb l^otte i^m megen feinet

fled^enben ©erud^ö »ermiefen in bie ^ütte ju ge^en — er?

rcortete i^n baö ©efd^opf liflig touernb fd^on brausen. So
winfte, ladete, gob ju »erftel^en, bo§ ei ctr\)at> ©c^oneö raupte.

Unb bonn flürjte eö gerbinanb unter einen 2Irm, jute^t trug

baö Heine ®efc^6pf feud^enb ben onberen eine ©trecfe ber?

gigen 23obenö auf bem füüden. SSon einer na^en 2Inl^6^e

jwifd^en ©eflraud^ fallen fie l^erunter. Da xvax ein gtu| unb

ün il^m ein weitet bunteö flingenbeö 23obel^auö. ©d^njim?

menbe S^ifd^e; auf ben ©alerien gingen Damen mit ge?

fd^Ii^ten 9)?dnteln. S3on oben warfen fie S3tumen l^erunter, bie

unten fpannten i^nen Safen entgegen. Die lufügen grdulein

flrecften bie ^dnbe nod^ ber ©aterie um @efd^en!e auö, fie

tanjten im 23ab, boö ©emanb fcfjmamm obenauf, gtoten unb

Sauten fpietten. ^öHe mit @I6(!d^enbe^ang flogen über bem

©affer. Der ffiatbmenfd^ treifd^te leife, fnirfd^te mit ben

^dl^nen, l^atte funfeinbe Slugen, ledte fid^ einen l^od^fpri|enben

Xropfen roonnig t>om 50Zunb. Sr l^üpfte mit gerbinanb »or;

fid^tig jurüdf.

gerbinanb liebte iiai mitbe ©efd^opf auferorbentlid^. dx

wunberte fic^ felbfi. Überauö jlarf griff i^n bie 5Reigung,

biefeö fonberbare $ßer(angen ju bem S^ierwefen. Sr mar in

»ieter fd^merjl^after ©pannung, gefunbete me^r; fein ©e?

fid^t unb ^dnbe l^duteten in ber ©ommerluft. Die SSanbe

lief fid^ oft togetang nid^t feigen, er mufte mit 23rot unb

gteifd^ ^üuöl^alten. Da mar ber ©albmenfd^ meg. ^mci

Xöge fleüte er fid^ nid^t ein. (l6 fel^tte nid^t oiel, ba§

gerbinanb, Ieirf)t erfd^opflid^ njie er mar, il^m nad^ging. S3iö

er eineö SJJittagö allein in ber ^ütte liegenb oon bünncn

SHufen, bann einem fnadEenben ©erduf^ unb naivem ©d^arren

überrafd^t njurbe.
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SSor einem ©eflrüpp boö braunfd^irorje ©efd^opf. di

büdfte ficl^ über etroaö ©eifern. 2Bin!te frdd^jcnb lQrf>enb

fc^norrenb gerbinanb mit ^dnben unb 55Ii(fen ju, 2)qö

®eife l^ob fid^. (5ö mar ein jungeö rot^aorigeö groulein,

nur leidet gefleibet. Sr mu§te fie öuö bem ^ah gejlol^Ien

^aben. ©qö nid^t fd^one podEennorbige SJJöbd^en ftredfte öu^

feinem töblid^ bioffen ©c^red^en, immer mieber ol^nmad^tig,

gerbinonb bie SIrme entgegen, ©er ober fo^ fie foum on.

©er ^ffiotbmenfd^ fletfd^te bie ^dl^ne, fd()teppte fie rüdE?

mdrtö, fnurrenb fouc^enb unb brünfiig freifd^enb inö ©ebüfd^,

nod^ gerbinonb, ber ^erouögetreten mor, fic^ umfd^ouenb,

l^ob i^r bie S^üd^er ob, tjerging fid^ gtudEfenb unb fd^Iogenb

on il^r.

gerbinonb ^otte mit gelten übermeiten »ergloflen 2(ugen

in ber 91ä^e gejlonben. ©oö ©otbtier min!te il^n ^erüors

toud^enb, fod^enben ßeibeö, ju bem groulein l^eron, fiet i^m

grunjenb unb fpeid^elnb um bie S3rufl. (5ö l^oud^te i^n ^i|ig

on. X>k monb fid^ im @roö, moHte weglaufen, gerbinonb

gitterten unten bie Änie. (5r fonnte fid^ oon biefem betöu=

benben SItem nid^t Ioömodf)en. (5r briadfte ^olb mitlfürloö ben

©albmenfd^en on fid^. ©d^aurig, fofl unertrogtid^ firomte eö

über il^n hei ber S3erü^rung ber jottigen ^out unb bei bem
florfen fcl^wei^gemifd^ten ©unfi. (Jr fonnte !ein ^rbormen mit

bem grdutein unter ber 2(ufpeitfd^ung feineö Innern, dx

oermoc^te, mie eö burd^ il^n rofle, bie 2(rme fefl um ben

Äobotb ju fd(>tie§en, oerjel^rt oon 5lngfl: unb Eingenommen^
^eit. ©aö SKdbc^en mor fort. T)ai l^ei§e @efd^6pf tod^te il^n

an, fd^üttelte fid^ loögeloffen, fnurrte, fd^narrte, mie eö boö

gräulein nid^t fo^, fd^raong fid^ booon.

gerbinonb fo§ mit flimmernben 2(ugen in ber bunflen

^ütte, btinjelte. ©al^ fid^ um, raupte nid^t, mo er mar. „^d)

mu§ fort", mar i^m bemüht. ^U er jmei ©tunben gefd^Iofen

l^otte, mar er fd^meifgebobet. ©ein Äopf f(o§. ©urd^ feinen

Xroum ^otte fid^ baö ©d^ourige S3et6ubenbe gemoltig unb

feffettoö gefd^mungen.

2lm nöc^flen 5Korgen fom bie 93anbe. ©en Slbenb juoor

^otte er noc^ mit €flen noc^ bem ffiotbmenfd^en gemorfen.
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wie bcr ftc^ il^m gtinfenb ndl^crn rootlte, i^ottc bie Züt üor

il^m ^ugeftemmt.

Slber wie fie über ^ügct unb gelber fuhren, t^urbe er

lieber eine S3eute ber Betäubung, ^tee ^edfenrofen 2upinen

jogen vorbei. Unb [o blieb eö tagelang in bcr SRuine, in

beren Vettern fie ficl^ öerfletften unb gerbinanb, ber teibtic^

gelten fonnte, aU 2Bacf>ter beliehen für bie gcfio^lenen

^ferbe SRüjlungen ©Me, mal^renb fie brou§en il^r ^onbs

werf trieben, ^ier entfcl^tüpfte gerbinonb, öollig mobelticrt

»on bem (Jrlebniö. Htwai ©el^eimniöootleö lag über i^w.

3m ©cl^nappfad trug er S3rot Äd[e unb Sftaud^fleifc^ mit fic^.

®rau unb fel^nig war er, baö ©efid^t nocl^ getb. ör mochte

einen beunru^igenben ^inbrudf auf bie Seute, bie i^n he-

foj^igten unb fd^tafen tiefen. 5Bid^ il^nen aui.

3i^n trieb eö, wie er aud^ wiberftrebte unb fid^ wonb, na^
bem ®otb unb ber ©egenb beö ^obolbeö. Sr groltte unb

lobte fid^ in einem ©cbanfen, ba§ er il^m ouögewid^en war.

5öie er eine SSaumrinbe berül^rte, füllte er, wol^in er ge=

l^6rtc; er befam bie ^onb, aU friere fie fefi, !aum loö oon bem
©tamm.

Sr nal^erte fid^ nad^ iSogen erregt bem Ort. 53on ©d^redf

burd^judt fanb er bie ^ütte. 2)aö niebrigc ^otjgefiell, bie

groben braunen ßotten. So benahm il^m ben 2ltem. Sinen

Slugenbtidf flanb fein ^erj fiitt. (5r tie| fid^ nieber. 5Bar tief

beglürft. 2)en ganzen lag wartete er, fd^tief im freien ein.

Unb nod^ ein ^ag. Sr ging unb bewegte fid^ wie in einem

fejlen ©d^taf. ©ie er im ?D?orgengrauen aufwad^te unter ®e=

jwitfd^er, fa§ ber braunjottige ^obotb neben i^m, betrad^tete

il^n oon ber @eite, ladete i^n on. gerbinanb aufwatlenb

blieb ernft, berührte il^n bittenb. ©er wieö i^m ben S5udfet,

fd^ien il^n fd^Ieppen ju wollen, gerbinanb legte bie ^dnbe

an baö ®efen, geno§, im Snnerflen burc^riefelt, bie 23ei

rü^rung. 25er quietfdf)te, fragte fid^, gab wegfried^enb ^eidben

auf bie ^ütte, fd^narrte, lollte. Die jj^üttentür war offen,

©er ?lO?ann ging fid^ bucfenb l^inein. Sine 93anbe mu§te erfl

jüngfi bagewefen fein; eö lag S5rot unb ©d^infen unter bem

Xifd^, auf ben hänfen; fie waren übereilt abgejogen.
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^crbinonb fc|te fid^ ^in, fa^ otmenb bcm ^obotb ju, bcr

<äUt> burd^cinanber rcörf, 3ule|t mit einem @tü^ ^rot boüons

tonnte.

©ommertic^eö SKaufd^en im®olb, bie ©onnentid^ter fpielten.

©et ©dbmenfd^ öffnete gegen Slbenb, voie eö gtül^tot

g^njotben xvqv, bie 5lüt. getbinonb lag gefitecft ouf bet 25anf.

©Q^ ©efd^opf flopfte mit bem %mq,et gegen bie nodEten

gu^fol^Ien beö SJJanneö. ©et tid^tete fid^ ouf.

Sin bteiteö flod^eö 9)?ef[et log untet bem Xifd^ neben bet

18on!. T)at> @efd^6pf jlie§ mit ben ^el^en boton. 3m 9)?oment

büdte eö fid^, fa^te mit einem langen be^oatten 2ltm l^etuntet.

©eine 2(ugen gti^etten.

Slitttingö fd^reang eö fid^ üot ben 'SHann auf bie 93on!,

btürfte fid^ fejl an ben etfd^ouetnben fteubüoH blicfenben,

unb fen!te blilfd^nell baö ^c\\et öon leinten in feinen 3flüdfen.

SO?el^tmotö. @ie l^ietten fid^ Sluge in 3(uge. (5in teid^teö

©tounen fom in getbinonbö Stuöbtud St etjittette h\t> in

bie gu§fpi|en, tegte fid^ feitlid^ um.

Doö ©efc^opf tutfd^te oon bet 23anf, btidfte boö 5[)?effet

an, foujle ^inouö, gab ©to^e in ben ©toöboben, fd^teubette

baö ?Keffet üon fid^ gegen bie ^ütte.

^aä) jn^ei ^ogen \d)\\d) eö l^etein, a§. ga§te iien Ä6tpet,

bet untct bem >t.ifd^ tag, an beiben §ü§en, fponnte fid^ wie

ein ^fetb öot, tief mit i^m ^inouö, jettte t^n übet bog ©toö.

©et Äobotb ttjot fo flatf, bo§ et ben mageten ^otpet im ^teiö

um fid^ fc^n^ingen fonnte. St fd^notjte fid^ette fteute fid^ boton.

ßief mit i^m übet ©ebüfd^ 5ljle. So root Sflegenmettet.

©ie 2^topfen ftotfd^ten. getbinonb tag ouf jmei fel^t l^ol^en

läflen. ©oö bünne fü^te SBoffet fto| ühet bie l^etten 2lugen.

©et ^obotb ^otte fteine '^'meio^e ju fid^ ^etuntetge^ogen, et

fo§ üom Soub gebebt. ©c^ouFette ben ^6tpet auf ben gto§en

3ljlen> fnuttenb flitntunjetnb.

Untct bie oufmotfd^ietenben ipeete bet ^oifettid^en

©od^fen ©d^roeben 23opetn getieten t>on otten ©eiten bie

to^get6flen »etäweifetten SBotföteite. Sßiete gingen ju ben
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S^ruppcn übet, t)on 2o^n unb ^Ra^rung öerlodft. ®a^ il^nen

jlorcnb in bcn SScg tom, jerfiotfc^tcn bie ^eere.

©ic ©olbnertnöffcn felbfl brad^jen gegencinonbcr lo^,

fd^Iugcn \id) nteber, ocrfolgten fic^, meldten fid^ t>on ncucm^

Äaifcrlic^e «Sad^fcn ©d^trcbcn 23at)ern. 3m 2Beften Rotten

fic^ bie ©eifd^cn gefornmelt. @ie matteten in frifc^er Äroft

ouf il^r ©ignal, um fid^ j^ineinjuroerfen.

enbc



^crfe i)on 5l(fceb ^oblin

Die Dreisprünge beö ^ang^lun
(§I>ine|tf^cr !Koman

Tid^U 3(uftage

^abjef^ Äampf mit ber

!Dampftur bitte

?Roman

SBtertc 3CufIage

X)er fd^ttjarje QSor^atig

Üloman öon ben SCBortcn unb Suf^Uen

Dritte 3(uftage

'SB a ( ( e ti (1 e i n

9lomau

3tt)ei Södnbc



2)ic Drei (Sprunge bte SBang-'lun

©iefer (Roman ijl ein B^id)en jcncg Sinfu^rungSöermigcn«, ba6 fett

ben ©d^Iegefn bcr bcutfd^en Literatur gegcten warb. X>ai tfl fein popiers

ner J^intergrunb, bemalte Äuliffen, baS finb bie wcgcnbcn öleiöfetbet,

ba6 i(l bcr Breite getBe (Strom, baS finb bie engen erbdrmlic^en J^dnblet:

gaffen, baS SSoIf, boS fKefjlt, betrügt unb betet; d)xne\i\d)e SJ^dr^en unb
fiieber Befd^reiben eg unS. ©rcid^er Ebenen J^aud^, taufenbjd^rige ÄuU
tur umweht unö in biefem 93ud^, unb mand^e @eite Knnte mcllcid^t

ebenfogut in einem d^inefifc^en SBerfe felbfl flel^en.

(Ol^eintfc^:9Beflfdafc^c Rettung, gffen)

^abjcN ^ampf mit ber ^Dampfturbine
Äein Sweifel, biefcr 9?oman ifl eine Seifiung. Tlit einem fünfWe=

rifd^en ©fer, ben man fafl 3"9"»n»i nennen mfic^tc, »erben ^iet

5D?cnfd^en aufeinonbergel^c^t, wirb ein £eben bargeftellt, baö nur in

2lrbeit, Äampf, ^e^jogb, fal^rig an fi(^ gerafftem ©enug, «Wigtrauen,

Unrafl, Sfinbfeligfeit befielt, ^cad^ ougen f;tn, ba bod^ irgenbeine ^orm
gefunben werben muf, gibt fid^ bieg aU eine Äonfurrenj jwifc^en jwci

SSerltncr g^obrifanten, einem beS dlteren ©tjflemS unb feinem ©egner,

ber t^n mit ber Dampfturbine fd^Idgt, i^n übrigen« aud^ ju Diebjia^I,

5dlfd^ung öon «Papieren unb d^nlic^en €pflenjnotn>cnbigfeiten treibt.

SBie ©Sblin biefeg SBud^, mog ein ©ele^rter fein SBerf fd^reiben, auc^

nur mit bem SSerfianb, mol^I mit innerer »Teilnal^me, aber ol^nc 2iebe,

ol^ne ^l^antafie. Unb tro^bem ermangelt ei bicfer natürlid^ nic^t, ebens

fottenig felF>tt eß an @eift unb ßrfinbung. (Die ^eit, 2Bien)

X)er fc^n)arje QSor^ang
3n biefem ^x\x()wext jeigt fid^ fd^on bie ganjc Äraft unb ©genort

jD&bling. €r gepaltet aud^ l^ier fd^on inS @rofjügige l^incin. ^wat han-

telt ei fid^ in ber .^auptfad^e um Smpfinbungcn unb ©cfül^le. Stber

er formt fic fd^on in mdd^tigen ^ÜQen. Sr l^ebt fie über baS Keine,

jerpflüdenbe 2llltdglid^c l^inauS unb gibt il^nen ©cwidBt, 95ebeutung

unb fafl (gwigfeitöinl^alt. ülllerbingg fiellt baS Sßcrf aud^ Slnforberungcn

on ben 2efer. €g forbert ©ebulb unb J^ingabe. Slber am (Jnbc lol^nt

fid^ bieS olteS. 9Benn auc^ »ieber ber aufmerfenbe £efer nid^t mit

allen Sd^lüffen D6blinS einoerflanben fein wirb. (Die ^oft, 95crlin)

'Stucf (er So'atnerfciien fSu^ttuätrii in Seipifg
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